
Zur Würdigung Alexander'- des Große».
Bon

Me«edict«s Miese.

Im  Urtheil über Alexander den Großen kann man zwei 
verschiedene Richtungen unterscheiden. Die Vertreter der einen 
sehen in ihm zwar einen großen Kriegshelden, aber zugleich einen 
Tyrannen, der die hellenische Freiheit mit Füßen tritt, der mit den 
gewaltsamsten M itteln seinem Ziel nachstrebt, dessen Lebensweg 
von B lut und Unrecht begleitet ist. Die staatsmännischen Fähig
keiten des Königs werden [geringer geschätzt; seine Absicht war 
nicht die Ausbreitung der hellenischen Kultur, sondern sein un
gezügelter Ehrgeiz setzte sich ungemessene Ziele. Durch seine 
Erfolge berauscht, maßte er sich ^göttliche Eigenschaften an und 
verlangte göttliche Ehren, und nicht weniger als die ganze da
m als bekannte Erde wollte er unterwerfen, als ihn der Tod ab
rief. Dies ist die ältere Auffassung, die den Alexander mit den 
Augen eines Griechen oder besser eines Atheners ansieht; sie 
wird von Niebuhr und nach ihm besonders von G rote1) vertreten, 
auch Arnold Schäfer und A. v. Gutschmid schließen sich ihr in 
einigen Stücken an.

Ein anderes Urtheil ist, wie bekannt, von I .  G . Droysen 
in seiner Geschichte Alexander's und des Hellenismus kräftig zum 
Ausdruck gebracht worden. I n  der Würdigung der kriegerischen

x) Hist, of Greece 11, 472 f. ch. 93; 12, 83 f. ch. 94 (Ausgabe von 
London 1869).
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Fähigkeiten des Helden stimmt Droysen mit jenen Gelehrten 
völlig überein, zugleich aber hebt er seine staatsmännischen Eigen
schaften mehr hervor, seine Verdienste um die Ausdehnung der 
hellenischen Bevölkerung und Kultur, seine großherzige und weit
sichtige Gesinnung gegen die unterworfenen Barbaren. Droysen 
verläßt den griechischen oder besser athenischen Standpunkt und 
sucht das zu würdigen, was Alexander für die Welt überhaupt 
und für ihre weitere Entwicklung geleistet hat.

Bei diesem Widerstreite der Meinungen kommt auch die 
Schätzung der Quellen in Betracht. M an kann sagen, daß 
Droysen's Urtheil im Ganzen von den älteren und besseren 
Autoren getragen wird, von Ptolemäos und Aristobul, die uns 
außer wenigen direkten Fragmenten bei Arrian und zum Theil 
bei Plutarch erhalten sind, während Niebuhr und Grote sich zu
meist auf die späteren Schriftsteller stützen. vornehmlich auf 
Klitarch, einen Schriftsteller, der unter Ptolemäos II. (285 bis 
247) schrieb*), nicht mehr zu Alexander's Zeitgenossen gehört, 
aber die Arbeiten der Zeitgenossen in stark rhetorischer Bearbeitung 
umgestaltet hat. Diodor, Justin und Plutarch haben ihn benutzt, 
aber am ausführlichsten liegt uns sein Werk bei Curtius Rufus 
vor, der, selbst Rhetor, nicht unterlassen hat, die Rhetorik seiner 
Vorgänger durch seine eigene zu verdoppeln. Diese klitarchische 
Überlieferung ist von allen Übeln der rhetorischen Geschicht
schreibung, Deklamation. Übertreibung und Erfindung heim
gesucht worden. Und wie sollte es auch anders sein? Denn 
an niemanden hat sich die Mythenbildung so frühzeitig und eifrig

l ) Klitarch gab für den Beinam en des P to lem äos Lagi, Soter, die be
kannte Erklärung (fr. 1 1 ; C urtius R ufus 9 , 5 , 2 1 ;  Arrian 6 ,1 1 ,7 ) .  N un  
ist aber jetzt a ls  festgestellt anzusehen, daß dem P tolem äos erst nach seinem 
Tode die Apotheose und der Beiname S oter  zuerkannt worden ist; dieser 
läßt sich erst im 25. Jahre des P tolem äos' II . zuerst nachweisen, d. h. 261 
v. Chr. (Poole, C ata logne o f  greek  co in s, P to le m ie s  p . X X V ) . In ter 
essant ist, daß in dem Steuerpapyros aus dem 27. Jahre des Ptolem äos' II , 
(259/8 v. Chr.) der Beinam e ^ o n r ^ o Q  erst durch Korrektur nachträglich ein
gefügt ist (Grensell, R ev en u e  la w s o f P to le m y  P h il. p . 75). Also wird 
Klitarch nicht vor 260 v. Chr. geschrieben haben, womit stimmt, daß er ohne 
Zweifel den Aristobul ausgiebig benutzt hat.
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gemacht, wie an Alexander; dieser lebte ja in einer literarisch so 
fruchtbaren Zeit, wo überdies alles von der Rhetorik beherrscht 
war, und wohl selten haben die Federn phantastischer, oft- nur 
oberflächlich unterrichteter Schriftsteller ein so dankbares Feld 
für wirksame Darstellung gehabt, wie in seiner Geschichte. 
Schon die Reste der zeitgenössischen Schriftsteller lassen den Ein
fluß der rhetorischen Dichtung erkennen, und noch mehr die 
späteren, bei denen man stets, was auch der Gegenstand der 
Erzählung sei, auf der H ut sein m uß'). Dieser Sachverhalt ist 
für die Niebuhr-Grote'sche Auffassung wenig günstig; denn diese 
gründet sich nicht nur auf das von den geringwerthigeren Schrift
stellern gelieferte M aterial, sondern auch auf die daran geknüpften 
Betrachtungen und Urtheile der rhetorischen Historiker. Wenn 
man also nicht etwa glaubt, daß man sich in diesen Dingen 
an die Forderungen der genaueren historischen Forschung nicht 
zu binden brauche, muß man sagen, daß die Droysen'sche Auf
fassung besser begründet ist, a ls  die andere, und ich habe daher 
in meiner Geschichte Alexander's8) kein Bedenken getragen, mich 
ihr anzuschließen.

I n  neuerer Zeit ist jedoch wiederum dem entgegengesetzten 
G rote’fchen Urtheil in Ju liu s  Kaerst ein eifriger Verfechter 
entstanden. Seine Ausführungen, die er in drei verschiedenen 
Abhandlungen niedergelegt hat8), lassen sich in Kürze so zu
sammenfassen, daß Alexander nach der Schlacht bei Jssos (333)

') Um nicht mißverstanden zu werden, bemerke ich, daß damit nicht die 
Werthlosigkeit der geringeren Überlieferung, die sich bei Diodor, Plutarch, 
Justin und Curtius findet, behauptet werden soll; vielmehr ist auch bei ihnen 
aus der zeitgenössischen Überlieferung viel erhalten, was Arrian übergangen 
hat. Es ist stets zu erwägen, daß Ptolemäos und Aristobul uns nicht selbst 
erhalten sind, sondern nur ihre Bearbeitung durch Arrian, der viel übergeht, 
zuweilen auch von der schlechteren Überlieferung beeinflußt worden ist und 
überhaupt seine Eigenart stark empfinden läßt.

a) Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht 
bei Chaeroneia. Bd. 1.

o) Forschungen zur Geschichte Alexander's des Großen, S tu ttgart 1887. 
Sybel's Historische Zeitschrift 74 (1895), 1 f. 193 f. Rhein. Mus. s. Philol. 
N. F. 52 (1896), 42 f.
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und noch mehr nach dem Siege bei Gaugamela (331) sein Ver
halten den Makedoniern und Hellenen gegenüber völlig geändert 
habe. Während er früher in den Bahnen seines Vaters Philipp 
wandelte und im Dienste der panhellenischen Idee gleichsam die 
Beschlüsse des hellenischen Bundes vollstreckte, schwebt ihm von 
jetzt an die Eroberung der ganzen Erde, im Osten und im Westen, 
als  Ziel vor. Und zwar begründet er die Forderung der Welt
herrschaft auf die Idee seiner Göttlichkeit; jene ist die Verwirk
lichung dieser: von der ganzen Welt fordert er göttliche Ver
ehrung. Durch diese maßlosen Pläne hat aber Alexander') das 
von Philipp in weiser Beschränkung Gewallte verdorben, und 
Alexander's Werk gereichte dem Griechenthume nicht zum Heile, 
sondern zum Unsegen.

Diese Ausführungen ruhen zum guten Theile auf Ver
muthung *) oder auf persönlichen -Gefühlen, die ja bei der 
Beurtheilung großer M änner der Vergangenheit stets eine Rolle 
spielen, und soweit nur das Gefühl in Betracht kommt, wird es 
kaum räthlich sein, über Alexander's Beurtheilung in eine Er
örterung zu treten. Anders steht es dagegen mit den Thatsachen, 
die von Kaerst und seinen Vorgängern zur Bestätigung ihres 
Urtheils herangezogen werden. Diese lassen sich nach Maßgabe

*) Hierin folgt Kaerst dem verstorbenen A. u. Gutschmid.
a) Z. B. die Behauptung (Kaerst. Forschungen ©. 14 und Hist. Ztschr 

74, 17), Alexander sei anfangs in den Bahnen der panhellenischen Politik 
seines Vaters Philipp gewandelt; denn von dieser Politik Philipp's wissen 
wir nichts, umsoweniger, als sie ja gar nicht zur Ausführung gelangt ist. 
Ferner heißt es ebendaselbst, Alexander sei durch seine neue Politik mit Heer 
und Volk in heftige Konflikte gekommen. Wo sind nun diese Konflikte? 
Gemeint ist der Prozeß des Philotas, der vom Heere selbst verurtheilt wird, 
die Hinrichtung Parmenion's, der Tod des Kleitos und die Verschwörung 
des Hermolaos, die bekannten Vorfälle, in denen sich auch die alten Rhetoren 
so gern ergangen haben. Hiebei ist von einem Konflikt des Königs mit 
seinem Heere oder gar mit dem Volke, das überhaupt nicht betheiligt ist, nie 
die Rede. Auch ist nirgends ausreichend bezeugt, daß diese und andere Vorfälle 
mit der angeblichen Änderung in Alexander's Politik in Verbindung stehen. 
Alles ist Vermuthung, reine Vermuthung. Lehrreich ist für diese Dinge die 
sorgfältige Untersuchung Fr. Cauer's im 20. Supplementband der Jahrbücher 
f. Philologie Fleckeisen's (S . 1 s.).
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unserer Kenntnisse prüfen und feststellen, was bisher, soviel ich 
sehe, unterlassen worden ist1). Kaerst hat zwar bemerkt, 
daß die Beglaubigung der von ihm angezogenen Nachrichten 
allerlei zu wünschen übrig lasse2), hat aber auf eine -nähere 
Untersuchung verzichtet, und so sei es mir verstattet, das Ver
säumte nachzuholen, um zu ermitteln, wie es sich mit der Selbst- 
vergötterung Alexander's und den daraus hervorgegangenen 
Welteroberungsplänen verhält. Dadurch erhalte ich zugleich 
willkommene Gelegenheit, meine eigene Anschauung, die ich im 
1. Bande meiner Geschichte der griechischen und makedonischen 
S taaten  niedergelegt habe, näher zu begründen und zu vertiefen. 
Kaerst hat es abgelehnt2), auf diese Anschauung näher ein
zugehen, für die er, wie er sagt, eine Begründung nicht gefunden 
habe4), ,und es wird daher, wie ich hoffe, auch ihm erwünscht 
sein, die Grundlagen meines abweichenden Urtheils etwas näher 
kennen zu lernen.

Ehe ich zum ersten Punkte übergehe, bemerke ich noch 
folgendes: Bekanntlich war unter den orientalischen S itten  und Ein
richtungen. die Alexander nach des D arius Tode übernahm, auch 
die Proskynese, wonach wer vor dem Könige erschien, sich vor ihm 
niederwerfen mußte. Diese Proskynese fällt aber nicht unter den 
Begriff der Vergötterung und ist daher mit Recht auch von 
Kaerst2), wenn ich ihn recht verstanden habe, davon ausgeschlossen 
worden. Es ist eine Vorschrift der Hofetiquette. die nach der 
Anschauung der Perser den König nicht etwa zum G ott machte;

*) M il einer gleich zu erwähnenden Ausnahme.
*) Hist. Ztschr. 74, 30.
3) Hist. Ztschr. 74, 27 Anm. 1.
4) Die vermißte Begründung liegt im wesentlichen, wie schon angedeutet, 

in der Quellenkritik und in der dadurch gegebenen A uswahl der Nachrichten. 
E s ist z. B . ein großer Unterschied, ob m an Cicero nach den späteren Be
richten und Aussprüchen beurtheilt oder nach den zeitgenössischen Quellen.
Nicht weniger macht es aus, ob m an bei der W ürdigung K arl's des Großen 
die gleichzeitigen Quellen und Schriftsteller heranzieht oder die späteren 
Erzählungen. S o  ist es auch bei Alexander: auch bei ihm fragt es sich, ob 
m an bei seiner Beurtheilung den Zeitgenossen trauen soll oder der Legende.

6) Hist. Zeitjchr. 74, 29. 196.
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6 B- Niese,

denn sie waren weit davon entfernt, ihre Könige als Götter 
anzusehen, und ebenso hat Alexander, als er diese S itte ein
führte, nicht beabsichtigt, sich damit zum Gott zu erklären. F ür 
den Griechen freilich, der sich nur vor den Göttern zur Erde 
niederwarf *), hatte diese Ehrenbezeugung etwas Übermenschliche-, 
und der freie, seiner Überlegenheit bewußte Hellene hielt es für 
unwürdig, sich ihr zu fügen. Darum hat auch Alexander von 
den Makedoniern und Hellenen seines Hofes die Proskynese 
niemals verlangt, hat aber zugleich, was sehr begreiflich ist, mit 
der ihm eigenen Strenge darauf gehalten, daß nicht etwa die 
Barbaren von Seiten der anderen deswegen verlacht oder ver
spottet würden. Eine Vergötterung war, wie gesagt, mit der 
Proskynese nicht verbunden, und von den folgenden Erörterungen 
soll daher diese als unwesentlich ausgeschlossen werben2).

Als ersten und wichtigsten Beweis dafür, daß Alexander 
dem Wahn der Selbstvergötterung verfallen fei8), betrachtet man 
den berühmten Zug zum Heiligthum des Ammon, den Alexander- 
unter allerlei Beschwerden nach der Gründung Alexandrias mit

*) Herodot 7, 136.
2) Wobei ich zugleich auch auf die schon oben S . 2 Anm. 4 angeführte 

Abhandlung Cauer's verweisen kann, wo die mit der Proskynese eng ver
bundene Geschichte des Kallisthenes in einem der nachfolgenden Erörterung 
verwandten Sinne untersucht worden ist.

3) Die Vergötterung Alexanders ist, abgesehen von den Historikern und
der älteren Literatur (S t. Croix, E xam en critique des hietoriens
d ’A lexandre-Le-G rand S . 365 f.), besonders behandelt von D. G. Hogarth 
(the E nglish historical review  2 [1887], 317 f.), der vollkommen zu
treffend und überzeugend geurtheilt hat. Ich hätte mir also meine Aus
führungen wenigstens zum guten Theil sparen können, wenn nicht Kaerst's 
Beispiel gezeigt hätte, daß Hogarth's Ausführungen bei uns keinen Eindruck
gemacht haben. Eine Zusammenstellung der Nachrichten im Sinne Grote's 
findet sich in der These von Emile Beurlier, De divinis honoribus quos 
acceperunt A lexander e t successores eins. P aris  1890. Neuerdings hat 
auch G. Radet, Revue des universitäs du midi 1 (1895), 129 f. diesen 
Gegenstand in sehr anziehender Weise behandelt. Er geht noch weiter als
Kaerst und sucht auszuführen, daß Alerander den orientalischen Begriff des
Gott-Königs angenommen und seine Anerkennung überall erzwungen habe. 
Keiner dieser Versuche hat übrigens das M aterial erschöpfend vorgelegt.
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einem Theile des Heeres unternahm. DieS ist, wie Kaerst meint, 
ein wichtiger Einschnitt, ein deutliches Zeichen der veränderten 
Politik; von hier an geht die Bahn Alexander's himmelwärts. 
Sehen wir daher, was über dies Ereignis bekannt ist. Nach 
A rrian '), der hier, wie öfter, seinen Quellen allerlei eigene Zu
sätze beigemengt hat, hat Alexander einen religiösen G rund; er 
will, wie seine Vorfahren Perseus und Herakles, das Orakel 
befragen, auch schreibt er dem Ammon einen gewissen Antheil 
an seiner Geburt zu *). Er kommt auf der Oase an, beschaut 
sie, befragt den G ott, erhält erwünschte Antwort und zieht 
wieder ab. Welche Fragen er an das Orakel gerichtet habe, 
sagt Arrian nicht; wahrscheinlich also haben seine besseren 
Quellen, Ptolemäos und Aristobul. nichts darüber enthalten, und 
nicht ohne Grund; denn es scheint, daß nichts davon bekannt 
war. Alexander selbst nämlich schrieb in einem Brief an seine 
M utter, daß er einige geheime Orakel erhalten habe, die er ihr
später mündlich mittheilen wolle3), und dazu stimmt, was der
älteste Berichterstatter, Kallisthenes, erzählt, daß nämlich Alexander 
allein und ohne Zeugen die Orakel empfing. Er weiß in seinem, 
übrigens mit allerlei Schmeichelei getränkten Berichte nur zu 
sagen, daß der Priester den König ausdrücklich als Sohn des
Zeus (Ammon) angeredet habe4), und dies ist ohne Zweifel ge
schehen. Erst die auf Klitarch zurückgehenden Autoren, Diodor, 
Curtius Rufus und Plutarch, wissen mehr5). Alexander fragt, 
ob er den Tod seines Vaters völlig gerächt habe; aber der
Prophet bittet ihn, nicht zu lästern; denn er habe keinen sterb
lichen Vater. Die zweite Frage ist, ob ihm die Herrschaft über

*) 3, 3, wo vermuthlich durch Vermittelung Aristobul's Kallisthenes 
benutzt ist. V gl. Kallisthenes, fr. 36 bei S trabo 17, 813.

s) D ies ist nicht ganz klar. E s  scheint, daß Arrian hier, von den
späteren Quellen beeinflußt, dem Alexander schon vor dem Besuch des Orakels 
eine Ahnung von seiner göttlichen Abstammung beilegt.

*) Plutarch. Alex. 27.

*) S trabo 17, 813  f.
*) Beurlier, a. a. O. S .  22  irrt, wenn er behauptet, daß diese Quellen  

mit den älteren, Kallisthenes, Aristobul und P tolem äos, übereinstimmen.
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alle Menschen vergönnt sei, und sie wird bejaht'). Diese im 
wesentlichen übereinstimmenden Erzählungen') können nach Allem, 
was wir aus den älteren und besseren Quellen wissen, auf 
Glaubwürdigkeit keinen Anspruch erheben, sondern sind ohne 
Zweifel erfunden'). G ut und ausreichend bezeugt ist nur, daß 
Alexander vom Priester Ammon’# als Sohn des Gottes an
geredet ward, und darin liegt durchaus nicht, daß er zum G ott 
erklärt wurde oder daß er von S tund  an göttlicher Verehrung 
theilhaft werden wollte. Bei den Ägyptern gehört, wie schon 
oft gesagt ist, der Beiname „Sohn des Re" oder „Sohn 
Ammon's" zu den regelmäßigen Titeln der Könige*), und es ist 
also nicht zu verwundern, daß der Priester den neuen König, 
der seinem Heiligthume solche Ehre erwies, als Sohn des Gottes 
anredete; es wäre eher zu verwundern, wenn er es nicht gethan 
hätte. Und nicht anders liegt die Sache, wenn man sie mit 
den Augen eines Griechen ansieht. Eine derartige Benennung, 
wie sie der Ammons-Priester dem Könige zurief, ist dem religiösen 
Gefühl der Griechen, und also auch Alexander'#, durchaus nicht 
entgegen. Denn, wie ebenfalls schon oft bemerkt worden ist5), sind 
nach hellenischen Begriffen die Grenzen zwischen G ott und Menschen 
viel weniger streng gezogen als nach unserer Religion. Gewaltige, 
mächtige, durch ungewöhnliche Fähigkeiten ausgezeichnete M änner 
hatten nach griechischer Vorstellung etwas Göttliches. Dem 
S partaner Lykurg sagt die Pythia nach Herodot'sb) bekannter 
Erzählung: „Ich weiß nicht, soll ich dich einen Gott oder

*) Diodor 17, 51. Curtius Ruf. 4, 7, 26. Justin 11, 11, 10. Plutarch,
Alex. 27.

5) Justin allem behauptet, dah Alles ein abgekartetes Spiel gewesen sei, 
daß Alexander das Orakel schon vorher habe wissen lassen, welchen Bescheid 
er wünsche.

3) Noch weniger begründet ist, was Kaerst aus der klitarchischen Geschichte 
gemacht hat, daß nämlich Alexander sich zum Sohn Ammon's habe prokla- 
miren lassen (Forschungen S . 10). D as hat selbst Klitarch nicht gesagt.

4) Siehe z. B . Erman, Ägypten S .  88 f.
6) Vgl. z. B. Droysen, Hellenismus 1, 2, 271. Wilamowip, Aristoteles 

und Athen 1, 337.
•) 1, 65.
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Menschen nennen," und selbst dem Lysander wurde vielfältig 
geopfert und andere göttliche Ehren erwiesen *). So weit ging 
es nun bei Alexander noch nicht; er wurde nicht als Gott, aber 
als eines Gottes Sohn begrüßt, was nicht dasselbe ist. Götter
söhne waren auch die Helden der epischen Poesie, die Stamm
väter der edlen Geschlechter, die man nach ihrem Tode als 
Heroen verehrte. Dies wandte man auf die großen, verehrungs
würdigen Männer der eigenen Zeiten an, man dachte sich wohl 
ihre Geburt von Zeichen göttlicher Theilnahme begleitet2), und 
wenn man Alexander als Göttersohn bezeichnet, so bezeichnet 
man ihn damit als gottähnlich, als Liebling der Götter. Eine 
Vergötterung liegt in diesem Attribut nicht, so überschwänglich 
es auch ist. So wundern wir uns auch nicht, daß um dieselbe 
Zeit von hellenischen Orakeln ähnliche Stimmen ausgingen, wie 
vom ägyptischen. In  dem jüngst von Alexander befreiten Jörnen 
that das seit langem verstummte Orakel der Branchiden bei 
Milet, wie Kallisthenes erzählte2), seinen Mund wieder aus; die 
Sprüche wurden dem Könige nach Memphis übersandt, darunter 
einer, daß er Sohn des Zeus sei, und ähnlich hatte auch die 
Erythräische Seherin Athenais verkündet. Dies erzählt, und 
zwar zu Alexander's Verherrlichung, derselbe Schriftsteller4), der 
sich später angeblich der Proskyuese als unwürdig widersetzt 
haben soll. Nach seiner Meinung ward also Alexander, wenn 
er von den Orakeln als Sohn des Zeus begrüßt ward, darum 
noch nicht zum Gotte, und ähnlich muß Alexander selbst gedacht 
haben; denn er hat nach dem Besuch in Ammonium nicht etwa 
göttliche Ehren für sich verlangt, sondern Alles blieb beim Alten. 
Für ihn war der Besuch des Ammon-Orakels eine religiöse 
Handlung; er wünschte dem Gott, der auch in der hellenischen

*) Plutarch, Lys. 18.
2) Ich erinnere an Perikles (Herodot 6, 131), für spätere Zeiten an 

Scipio Afrikanus, bei dem allerdings die Nachahmung Alexander's in Be
tracht zu ziehen ist. Polyb. 10, 2, 5 f. Gellius 6, 1.

a) Strabo 17, 814.
4) Kallisthenes läßt auch fr. 37 (bei Plutarch, Alex. 33) den Alexander 

in einem Gebet in der Schlacht bei Arbein sich als Sohn des Zeus bezeichnen.
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W elt großes Ansehen genoß und viel besucht ward, seine Ver
ehrung zu bezeigen und etwa über den Verlauf des Krieges oder 
w as er sonst auf dem Herzen hatte zu befragen.

Daneben hatte er aber vielleicht auch eine politische Absicht, 
um sich a ls Verehrer der ägyptischen Gottheiten zu zeigen, sich 
seinen neuen Unterthanen zu nähern und die den ägyptischen 
Königen von jeher gewährte religiöse Weihe zu erlangen. Denn 
Alexander hatte damals vielen Anlaß, auf die Anhänglichkeit und 
Sym pathien der Ägypter Werth zu legen. M an gestatte mir 
kurz hiebet zu verweilen. Er kam nach Ägypten, nachdem er 
den D arius bei Jssos geschlagen hatte. Wie bekannt, hat er den 
besiegten Feind nicht verfolgt, sondern ihm Zeit gelassen, in aller 
Ruhe ein neues großes Heer zu bilden; zunächst machte er sich 
an die Eroberung S y r ien s , Phöniziens und Ägyptens; denn 
mit Recht hielt er es, um das Erreichte zu sichern und den 
gefährlichsten Theil der persischen Kriegsmacht, die Flotte, zu 
zerstören, für nothwendig, erst sich dieser Küstenlandschaften zu 
versichern. A ls er in Ägypten war, hatte er also noch nicht 
endgültig gesiegt; das Perserreich war mit Nichten zu Ende'), 
sondern es stand dem Alexander noch ein schwerer Kampf bevor, 
und das Schlachtenglück konnte sich auch gegen ihn wenden. 
Syrien und Vorderasien waren alsdann kaum zu halten, jedoch 
Ägypten zu behaupten, konnte er auch im Falle einer Niederlage 
hoffen. D ies Land, ebenso reich an Hülfsmitteln wie schwer 
anzugreifen, war erst vor kurzem nach langer Unabhängigkeit von 
den Persern unterworfen uud hatte schwer von ihnen gelitten. 
E s hatte ihn ohne Widerstreben aufgenommen, ja, er scheint fast 
a ls  Befreier begrüßt zu sein. Hier richtete er sich daher zuerst 
dauernd ein, hier gründete er seine erste S tadt, Alexandria, durch 
die er seine Verbindung zur S ee  mit Makedonien und Hellas sicherte2).

') D as zeigt z. B . der lange Widerstand von T yros.
*) M an darf dem Alexander nicht zu weit gehende Absichten bei der 

Gründung Alexandrias zuschreiben, a ls  wenn er die künftige Bedeutung der S ta d t 
schon geahnt hätte. Diese beruht aus den P tolem äern und der selbständigen 
Entwicklung Ägyptens. E s ist sehr die Frage, ob sie die gleiche Bedeutung 
erlangt hätte wenn Ägypten ein Theil des Reiches geblieben wäre.
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Zur Würdigung Alexanders des Großen. 11

N un war er auch bemüht, die religiöse Weihe eines ägyptischen 
K önigs zu empfangen; in Memphis opferte er den Göttern und 
dem A pis') und machte sich dann auf zum Orakel Ammon's, 
wo er als Soh n , als Geliebter des Gottes begrüßt ward. Wie 
er überhaupt sehr fromm war und den ganzen Glauben und 
Aberglauben seiner Zeit besaß, so hat er fortan auch dem 
Ammon eine hohe Autorität eingeräumt und in seinem Kultus 
eine bevorzugte S tä tte  gewährt, und Priester dieses Gottes 
scheinen ihn auf seinem Heereszuge begleitet zu haben2). Daß  
Alexander den Ammon wirklich für seinen Erzeuger angesehen 
und seinen Vater Philipp verleugnet, oder daß Olympias diesem 
Gedanken Nahrung gegeben habe, dafür gibt es keine irgendwie 
beglaubigte Spur. Im  Gegentheil hat der König dem Andenken 
P hilipp 's stets die gebührenden Ehren erwiesen. Und wenn er 
den Herakles als seinen Urahnen verehrt, wie kann er dann den 
Ammon als seinen Vater ansehen?2) W as über die Vater
schaft Ammon's gesagt wird, beruht auf den Aussagen der 
späteren rhetorischen Schriftsteller, denen dies ein willkommenes 
Thema war4). Ebenso wenig beweist es etwas, wenn (324) in O pis

*) Arrian 3, 1, 4.
*) Arrian 7, 14, 7. 23, 6. Z. B. am Ocean bei der Jndosrnündung 

wurden nach Vorschrift Ammon's Opfer dargebracht. Arrian 6, 19, 4. Von 
Interesse ist Arrian 6, 3, 2: £rl Se 'Hgaxket re rep Tloondrool anelaae xal 
1"Aftfieavi xal aXlois &eoU, wo man hätte erwarten können, daß Ammon als
sein Vater bezeichnet wäre, wenn Alexander sich ihn als solchen gedacht hätte.

*) Hogarth, a. a. O. S . 326.
*) Bei Arrian 4, 9, 9. 10, 2 ist es ein Gerede (Xöyoe) der geringeren

Quellen, vgl. Curtius Ruf. 8, 5, 5. 7, 13; Plutarch, Alex. 2, und aus
diesen vulgären Darstellungen stammt Alles, was sonst darüber oft ganz 
widersprechend behauptet wird, z. B- Strabo 14, 640 (nach Artemidor), 
Gallius 13, 4, Sudan, Todtengespräche 12, 2. 13,1. 14, 1 f. Erdichtet ist 
auch die Inschrift aus den Altären am Hyphasis .bei Philostratos, vit. 
Apollon. 2, 43, wonach Alexander diese seinem Vater Ammon, seinem Bruder 
Herakles und anderen Göttern weihte. Die Nachricht des Ephippos (fr. 3 
Scriptores rer. Alex. M. 116, Athen. 12, 537 E.), daß der König zuweilen
sich mit göttlichen Attributen geschmückt habe und als gehörnter Ammon,
als Hermes oder Herakles ausgetreten sei, ist offenbar erfunden; denn davon 
ist sonst nie die Rede, ebenso wie es falsch ist, daß sich Alexander mit
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die meuterischen Soldaten höhnend ihn an seinen Vater Ammon 
wiesen'). Dieser S p o tt zeigt nur das, was überhaupt feststeht, 
daß nämlich die Priester ihn als Sohn  Ammon's begrüßten, 
und daß Alexander diese Ehre entgegennahm. D amit war der 
Kern des M ythos gegeben; Alexander's Verehrer wie seine 
Gegner haben ihn in ihrem Sinne erörtert und gebraucht, und 
die Historiker haben nicht verfehlt, ihn in novellistischer Art 
weiter auszubilden.

Kaerst hat auch darin, daß Alexander die in Ägypten neu 
gegründete S ta d t nach seinem eigenen Namen Alexandreia nannte, 
einen Beweis sehen wollen, daß er sich göttliche Ehren beilegte. 
E r hat nicht erwähnt, daß auch Philipp, Alexander's Vater, als 
er seine erste S ta d t gründete, sie Philippoi nannte. Überhaupt 
ist es nicht ohne Interesse, bei dieser Gelegenheit sich der Ehren 
zu erinnern, die Philipp empfing. E r wurde bei den Festen in 
Acgä, die mit seiner Ermordung einen so jähen Abschluß finden 
sollten, von den Hellenen mit den höchsten Ehren überschüttet, 
ja in dem festlichen Aufzuge erschien nach den Bildern der zwölf 
Götter als dreizehntes das stolz geschmückte Bild des Königs2). 
D as sind göttliche Ehren, so hoch, wie sie Alexander auch bei 
seinem Besuch des Orakels nicht erhielt. Gleichwohl hat noch 
niemand behauptet, daß sich Philipp als G ott angesehen habe; 
im Gegentheil ist ja Kaerst der Meinung, daß er im Gegensatz 
zu seinem Sohne mehr nüchternen S innes und chimärischen 
Plänen abhold war; Kaerst wird ihm also auch eine solche Über
hebung nicht zutrauen und kann daraus ersehen, daß göttliche 
Ehren, die einem Fürsten erwiesen werden, eine wirkliche Ver
götterung, einen Anspruch auf Göttlichkeit in keiner Weise 
bedeuten.

A m m ons-Hörnern habe abbilden lassen, wie Clemens, A lex, p ro tr . 10, 90 
(p. 77 Po tt.) angibt; denn die göttlichen A ttribute erscheinen aus den M ünzen 
erst nach seinem Tode. Von solchen Quellen darf sich kein Historiker leiten 
lassen. Ich erinnere zum Schluß an die analoge Fabel des Alexander- 
Rom ans, in dem der letzte ägyptische König Nektanebos Alexander's Erzeuger ist.

*) A rrian 7, 8, 3.
*) Diodor 16, 92.
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Wie sehr der M ythos auf diesem Gebiete wucherte, lehrt 
eine jetzt zu erwähnende seltsame Notiz Aristobul's, der zu den 
ältesten und besten Autoren zu rechnen ist1). Danach hat 
Alexander die Araber angreifen wollen, vorgeblich weil sie allein 
ihm nicht gehuldigt hätten, in W ahrheit au s unersättlicher Länder
gier, und weil er gehört habe, daß sie nur zwei G ötter ver
ehrten, den Z eus und D ionysos-), und er gehofft habe, daß sie 
ihn a ls  dritten daneben verehren würden. Hier ist deutlich 
gesagt, daß dies nur eine Vermuthung ist; Alexander selbst hat 
also nie den Wunsch kundgegeben, a ls dritter im B unde unter 
den arabischen G öttern aufgenommen zu werden. A ristobul's 
W orte zeigen nur, daß man über Alexander's arabische P läne  
ganz im Ungewissen war und in Erm angelung bestimmter Nach
richten zu den abenteuerlichsten Einfällen griff.

N un sagt man uns aber, daß doch kurz vor seinem Tode 
Alexander von den Hellenen göttliche Ehren ausdrücklich verlangt 
habe3), und wäre dies richtig, so würde unzweifelhaft erwiesen 
sein, daß er wirklich an seine Vergötterung geglaubt oder sie 
doch erstrebt habe. Aber eine nähere P rüfung  der Nachrichten 
zeigt, daß die Sachlage anders ist4). Bei Älian, einem späten 
Sam m ler, der nicht im Rufe besonderer Genauigkeit und Z u 
verlässigkeit steht und seine Nachrichten au s dritter oder vierter 
H and zu übernehmen pflegt, findet sich folgende Anekdote: 
Alexander sendet nach dem. Tode des D arius und der Eroberung 
des Perserreiches den Hellenen die Botschaft, ihn a ls  G o tt an
zusehen. W ährend die verschiedenen Gemeinden den Befehl jede

x) S tra b o  16, 741. A rrian , a n a b . 7, 19 f. S tra b o  g ib t in manchen 
Stücken, wie es scheint, seinen A u to r besser wieder. A ristobul schrieb erst 
nach der Schlacht bei J p s o s  (301 v. Chr.).

2) A rria n  nenn t nicht Z eu s, sondern U ranos. Vielleicht schwebte ihm  
H erodot 3, 8 vor, der die U ran ia  (Aphrodite) und den D ionysos a ls  arabische 
G ottheiten nennt.

3) V gl. Droysen, H ellenism us 1, 2, 273 f. Schäfer, Demosthenes 3, 312. 
Schäfer drückt sich üb rig en s m it gutem  G rund  vorsichtig au s . G rote über
geht es ganz, vielleicht a u s  kritischen G ründen.

4) Schon H ogarth  in  der oben S .  6 angeführten A bhandlung  S .  322 f. 
hat das Richtige bemerkt.
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nach ihrer Weise ausführen, beschließen die Lakedämonier: „Da 
Alexander ein G ott sein will, so sei er ein G ott." I n  der an
geblich Plutarchischen Apophthegmensammlung wird dieser Be
scheid dem Spartaner D amis in den M und gelegt1). Diese 
Anekdote ist aber die einzige Stelle, wo der Wunsch Alexander's, 
von den Hellenen göttliche Verehrung zu empfangen, erwähnt 
wird. G ut bezeugt ist dagegen etwas anderes, nämlich daß um 
die Zeit, wo Alexander von Indien zurückgekehrt war, also etwa 
324. in Athen der Antrag auf göttliche Verehrung Alexander's 
gestellt ward. E s wird berichtet, daß einige Redner, wie Lykurgos 
und Pytheas dagegen sprachen, während Demosthenes von seinen 
Gegnern bezichtigt wird, dem Antrage nur schwach widersprochen 
oder ihn gar begünstigt zu haben. D aß also dieser Antrag 
gestellt wurde, steht aus guten Zeugnissen unzweifelhaft fest*). 
Es scheint auch, daß er angenommen wurde; wenigstens 
haben die Athener nach einer Nachricht beschlossen, den Alexander 
als Dionysos zu verehren3). Aber von wem ist der Antrag 
angeregt worden? Keiner der Zeugen spricht von einem Wunsche 
oder Erlaß Alexander's. und unter den Aufträgen, die Nikanor 
zu den Olympien 324 vom Könige mitbrachte, wird diese 
Sache nicht erwähnt4). Viel wahrscheinlicher ist daher, daß die 
göttliche Verehrung Alexander's durch einen Beschluß des 
hellenischen Synedrions3), der Vertreter des Bundes, veranlaßt 
worden ist. Denn wie dieses Synedrion auch früher mit Ehren
dekreten und Glückwünschen nicht gespart hatte, so wissen wir,

*) Aelian, Var. hist. 2, 19. Plularch, Apopbthegm. Lacon. 219 E. 
(1, 269 Didol).

2) Timäus bei Polyb. 12, 12b § 3 vita 10 orat. 7, 22, 842 D 
(2, 1026, 42 Didol). Plularch, praecept. reip. gerend. 8, 6, 804 B (2, 982 
Did.). Dinarch in Dcmosth. 1, 94. Hyperides S . 14 Blaß. Ein Ausspruch 
des Demades bei Baler. Maxim. 7, 2 ext. 13 ist, wenn er echt sein sollte, 
vielleicht erst nach Alexander's Tode gefallen.

a) Diogen. La. 6, 63.
4) Diodor 17, 109. Hyperides S . 7 Blaß.
5) Etwas derartiges scheint Cyrill zu bezeugen in Jul. VI (vol. VI 

205 A), wonach Alexander von seinen Zeitgenossen zum 13. Gott erklärt ward. 
Vgl. dazu Joh. Chrysost. vol. X , 624 A und St. Croix, exam. crit. S . 368 A. 5.
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daß gerade damals die Hellenen dem Könige göttliche Ehren 
erwiesen. Kurz vor- seinem Tode (323) kamen Gesandte aus 
Hellas nach Babylon, nicht gewöhnlicher Art, sondern als 
Theoren, d. h. wie man sie an einen Gott schickte; sie über
brachten ihm die beschlossenen Ehren mit Kränzen auf dem
Haupte, so wie man vor die Götter zu treten pflegte. Wahr
scheinlich hatte also das Synedrion der Hellenen beschlossen, dem 
Könige göttliche Ehren zu erweisen, und während die Festgesandtcn 
nach Babylon gingen, um die Dekrete zu überreichen, wurden 
in den einzelnen Städten, namentlich in Athen, zur Aus
führung des Bundesbeschlusses die nöthigen Anträge gestellt, die 
übrigens sonderliche Aufregung nicht erzeugt zu haben scheinen. 
Alexander nahm die ihm gebotenen Ehren ohne Zweifel an, wie 
er es auch nicht anders konnte; niemand würde eine Ablehnung, 
die beleidigend gewesen wäre, erwartet haben, und kein gerechter 
Richter wird ihm die Annahme zum Vorwurf machen können.

Höchst mangelhaft ist also bezeugt, dazu nicht einmal wahr
scheinlich , daß Alexander selbst seine Vergötterung veranlaßt
habe. Erst ganz spät, in einer möglichst unzuverlässigen Form, 
in der Einkleidung einer treffenden Antwort, kommt diese Nach
richt vor. Endlich das Zeugnis der Münzen, das von Kaerst 
herangezogen wird, entscheidet sich vollends gegen seine Meinung. 
Kaerst geht von dem Gedanken aus, daß, wer sein Bild auf die 
Münze schlagen läßt, damit etwas in Anspruch nimmt, was 
eigentlich den Göttern gebührt, wie denn in der That auf den 
Münzen der griechischen Blütezeit das Porträt keinen Platz hat. 
Nach diesem Satz, gegen den übrigens mancherlei einzuwenden 
ist, hat Alexander sich göttliches Recht nicht angemaßt; denn er 
hat, ebenso wie sein Vater Philipp, nie mit seinem Bilde gemünzt, 
sondern ganz nach griechischem Brauche mit anderen Typen, seine 
Silbermünzen durchweg mit Zeus und Herakles, die Goldmünzen 
mit Athene und Nike, geschlagen. Nur auf einigen Stücken 
glauben einige Numismatiker im Münzbilde eine gewisse Ähnlich
keit mit Alexander's Zügen zu finden; aber dies ist nur eine 
unsichere und streitige Vermuthung. Diejenigen Münzen, auf 
denen der Herakles-Kopf mit göttlichen Attributen, besonders den
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H örnern  A m m on's erscheint, diejenigen ferner, die Alexander's 
eigenes B ild  zeigen, sind nach dem Urtheil der Kenner erst nach 
dem Tode des Königs vornehmlich von P to lem äos und Lysimachos 
geschlagen worden; denn die M ünze A lexander's w ird noch eine 
Reihe von Jah ren  nach seinem Tode weiter geprägt. Kaerst 
sucht diesen Thatbestand, den er selbst im wesentlichen richtig 
darlegt, für seine M einung umzudeuten. M an  müsse, sagt e r1), 
„diese Frage nicht n u r vom rein numismatischen, sondern auch 
vom historischen Gesichtspunkte beleuchten", und er führt aus. 
daß doch nach A lexander's Tode die göttlichen Insignien auf 
dem M ünzbild erschienen, und daß die Diadochen mit ihrem 
eigenen B ilde hätten prägen lassen, w as übrigens verhältn is
mäßig spät und selten geschah. D ies sei nicht zu erklären, wenn 
nicht in A lexander's Politik  die G rundlagen dazu vorhanden 
gewesen seien. Also auch für das, w as nach seinem Tode geschah, 
wird Alexander verantwortlich gemacht. A us dieser Beweis
führung erkennt man n u r, daß Kaerst die au s  den M ünzen 
abzu leitenden.Schlüsse ablehnen und in ihr Gegentheil verw an
deln möchte, weil sie seiner vorgefaßten M einung widersprechen. 
Umso besser stimmen sie zu den oben angeführten Thatsachen. 
Auch aus ihnen ergibt sich kein Anzeichen, daß Alexander auf 
die V ergötterung bedeutenden W erth gelegt oder sie gar zum 
P rin c ip  seiner Herrschaft gemacht habe. Alexander hatte ein 
hohes Bewußtsein seiner M ajestät, stets hat er sich a ls  König 
gefühlt, aber zugleich auch a ls  Mensch, der Freud und Leid mit 
den Menschen theilen m ußte2). A us seinen letzten Tagen kennen 
w ir durch die Ephemeriden sein tägliches Leben; er erledigt seine 
zahllosen Geschäfte und verkehrt zw anglos mit seinen Freunden; 
von einer V ergötterung ist keine S p u r . E r selbst opfert den 
G öttern  fleißig; aber niemand opfert ihm. E r  verhandelt über 
die V ergötterung seines verstorbenen Freundes H ephästion; daß

*) Hist. Zeitschr. 74, 32.
2) Hier könnte ich die Anekdoten anführen, worin Alexander sich über 

die, welche ihn vergötterten, lustig macht, z. B . S a ty ro s  bei Athen. 6, 250 F , 
Plutarch, Alex. 28. de  ad u la t. 25.

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/22/14 11:59 PM



er selbst göttliche Ehren erhalte, wird dabei nicht erwähnt1). 
Während seines ganzen Zuges war er von Schmeichlern um
geben, die ihn mit den Göttern verglichen, mit Herakles oder 
Dionysos, ja ihn noch über sie stellten3). Ägyptische Priester 
erklärten ihn für einen Sohn Ammon's, griechische Orakel für 
einen Sohn des Zeus, und die Hellenen beschlossen, ihn für einen 
G ott anzusehen. Dies ist ein Zeichen überschwänglicher Macht 
und ebensolcher Verehrung; es sind Erscheinungen, die seine 
gewaltigen Erfolge mit Nothwendigkeit begleiten; ein von dem 
Könige selbst ausgehendes Regierungsprincip kann man nicht 
darin sehen.

Auch die nächsten Nachfolger Alexander's haben es nicht 
anders gehalten. D a ist keiner, von dem man behaupten könnte, 
daß er sein Königthum auf dem Princip der Göttlichkeit des 
Herrschers aufgebaut habe. Antigonos und Demetrios wurden 
für Götter erklärt, aber dazu gaben nicht sie die Anregung, 
sondern die übermäßige Dankbarkeit der Athener3). Von den 
übrigen ist keiner bei seinen Lebzeiten vergöttert worden; man 
gab ihnen wohl einen göttlichen Ursprung, Seleukos und seine 
Nachkommen sollten von Apollo abstammen4), die Ptolemäer von 
Zeus und Herakles, aber der eigentlichen Apotheose, der gött
lichen Ehre und des damit verbundenen Kultus sind wenigstens 
Seleukos I. und Antiochos I . ,  ferner Ptolemäos I. erst nach 
ihrem Tode theilhaftig geworden. Erst Antiochos II. und 
Ptolemäos II . sind wohl schon während ihrer Lebzeiten als 
Götter angesehen worden. Ein Ausdruck dieser göttlichen Ver
ehrung sind in gewissem Sinne die Beinamen, die diese Fürsten

1) Arrian 7, 14, 7. 23, 3.
2) Die von Alexander eroberte indische Festung Aornos soll von 

Herakles vergeblich angegriffen worden sein. Strabo 15, 688. Arrian, Anab. 
4, 28 ,1 . Jndica 5 ,10 .

3) Welchen Werth diese Ehrenbezeugung hat, sieht man daraus, daß 
auch die begünstigte Konkubine des Demetrios, die Lamia, als Aphrodite 
Lamia geehrt wurde. Athen. 6, 253 A.

*) Justin 15, 4, 2 . Dittenberger, syll. Nr. 156. Meine Geschichte der 
griech. u. maked. S taaten 1, 390.

Historische Zeitschrist ist. F. Bd X L III. 2
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empfingen, und auch diese sind den ersten Königen. P tole
mäern wie ©eteuciben1), erst nach dem Tode, nicht zu ihren 
Lebzeiten beigelegt worden.

ES kann also nicht davon die Rede sein, daß Alexander 
seinen Nachfolgern die Vergöttlichung wie ein traditionelles 
Regierungsprincip hinterlassen habe. Zum gleichen Ergebnis 
führt auch das, w as wir über die wirkliche göttliche Verehrung 
Alexander's wissen. E s ist zwar nur wenig8), aber es zeigt 
doch, daß. abgesehen von den schon erwähnten Beschlüssen der 
Hellenen, eine sichere S p u r  eines zu seinen Lebzeiten eingerichteten 
Kultus bisher nicht gefunden ist. Erst nach seinem Tode läßt 
sich derartiges nachweisen, zunächst in wenig bestimmter, mehr 
willkürlicher Form, erst später a ls amtlicher Gottesdienst. D ie  
Ionier feierten bei Teos ihm zu Ehren an heiliger S tätte  ein 
Fest, die Alexandrien8) , deren erste Erwähnung aus der Zeit 
Antiochos' II. stammt4). I n  M egalopolis gab es ein Alexander- 
Heiligthum mit einer Herme Ammon's vor der T hür8). Wahr
scheinlich wurden diese Gottesdienste erst nach Alexander's Tode 
eingerichtet. Aber selbst wenn sie älter sein sollten, so gibt es 
doch keine Andeutung, daß der König selbst sie gewollt habe. 
Im  Gegentheil ist es wahrscheinlicher, daß sie aus dem eigenen 
Antriebe seiner Verehrer hervorgegangen sind; denn beide, Ionier  
wie Megalopoliten, hatten besondere Ursache, ihm dankbar zu sein. 
Den ersteren gab er schon 334  v. Chr. Demokratie und Freiheit 
zurück8), und die Megalopoliten waren seit Philipp mit Makedonien 
eng verbunden und dem Alexander für seinen Beistand gegen die 
verhaßten Spartaner zu Dank verpflichtet. Aber auch sie haben 
wohl erst nach des Königs Tode den Kultus eingerichtet.

*) Über Ptolemäus I. s. oben S . 4 Anm. Über die Seleuciden Babelon, 
Lee rois de Syrie S . IX. L M .

2) Die Vollständigkeit des mir zu Gebote stehenden Materials kann ich 
nicht verbürgen; es wird wohl noch manches nachzutragen sein.

3) Sirabo 14, 644.
4) Bull, de corr. hellen. 1885 S . 389.
6) Pausan. 8, 32, 1.
•) Arrian 1, 17,10. 18, 2.
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Ob Alexander nach seinem Tode feierlich unter den in solchem 
Falle zu beobachtenden Riten zum G ott erklärt worden ist, ist 
nicht überliefert. Aber er empfing heroische Ehren. E r schwebte 
gleichsam unsichtbar über dem Ganzen, und als die einzelnen 
Großen sich selbständig machten, leiteten sie ihre Rechte von ihm 
ab. Jetzt erscheinen auf den Münzbildern die göttlichen Attribute: 
der Herakles-Kopf oder, wie es bei Lysimachos geschieht, Alexander's 
eigenes Bild erhält die Ammons-Hörner1). Alle seine Nachfolger 
haben ihm ohne Zweifel diese Verehrung zu Theil werden 
lassen8). Näher bekannt ist. wie es von Eumenes geschah, den 
angeblich der verewigte König selbst im Traumgesicht dazu an
gewiesen hatte (318— 317 v. Chr.). I n  einem prächtigen Zelt 
stand Alexander's Thronsessel mit den Insignien und Waffen, 
daneben A ltar und Weihrauchfaß, aus dem Eumenes und die 
anderen Führer täglich ein Räucheropfer darbrachten; denn in 
dem Zelt versammelten sie sich und faßten ihre Beschlüsse; 
es war der Sitz des Oberbefehls und des königlichen Amtes. 
Diese Verehrung ist also den besonderen Bedürfnissen des 
Eumenes und der damaligen Reichsgewalt angepaßt3). Auch 
bei dem in Persepolis damals gefeierten großen Opferfeste fehlt 
Alexander's Verehrung nicht. I n  der Mitte des Festplatzes 
standen die Altäre der Götter, ferner Ph ilipp 's und Alexander's, 
es folgten die Zelte der vornehmsten Führer, dann die übrigen. 
Alexander, mit Philipp verbunden, steht gleichsam in der M itte 
zwischen Göttern und Menschen; er wird den Göttern nicht 
eigentlich zugerechnet, hat aber neben ihnen seinen A ltar4).

Der Hauptsitz seiner Verehrung ist später Alexandria in 
Ägypten. Der erste Beweis dafür stammt aus der Zeit des 
Ptolemäos II. Bei dem Festzuge, der in dessen ersten Jahren

*) L. Müller, Num ism atique d ’Alexandre le  Grand S .  2 9 — 31. 
Die Münzen des Ihrakischen Königs Lysimachos S . 8 f.

*) Suidas 8. 'AvrinaTQOi berichtet. allein Antipater habe sich davon 
ausgeschlossen.

3) Plutarch, Eum. 13. Diodor 18, 60, 5. Polyän. 4, 8, 2. Nepos,
Eumenes 7. Meine Geschichte d. griech. u. maked. Staaten 1, 240.

*) Diodor 19, 21. Meine Geschichte 1, 263.
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veranstaltet warb1), erscheint zweimal ein Bild Alexander's, ein
mal zusammen mit Ptolcm äos I. im Gefolge des D ionysos, so
dann a ls letztes in der Reihe der Götter, die mit Zeus an
hebt; ihm zur Seite stehen Atheua und Nike*). Und aus dem 
später geschriebenen Hymnus Theokrit's auf Ptolem äos II. er
fahren wir, daß sein Thronsessel neben dem des Ptolem äos I. 
und Herakles im Tempel des Z eus stand*). Hier wird also 
Alexander zusammen mit anderen Göttern, gleichsam a ls ihr Be
gleiter, verehrt. Erst später erhielt er seinen eigenen Kultus, a ls  
nämlich seine irdischen Reste nach Alexandrien überführt wurden; 
denn anfangs befand sich Alexander's Leichnam nicht in Alexandria, 
sondern Ptolemäos Lagt hatte sie, wie P aufanm s4) bezeugt, 
321 v. Chr. nach Memphis gebracht, wahrscheinlich zu dauernder 
Ruhestätte; denn damals war in der That Memphis noch die 
Hauptstadt Ägyptens; hingegen Alexandria wurde erst später von 
Ptolem äos I. ausgebaut*) und zur Haupt- und Residenzstadt 
gemacht, nachdem er sich von der Reichsgewalt losgelöst hatte, 
und bot dam als, d. i. 321 v. C hr., noch keinen würdigen 
Platz für den S arg  Alexander's. ' Erst Ptolem äos II. hat 
diesem in Alexandrien Grabmal und Heiligthum errichtet und 
die Leiche dorthin gebracht6). Hiemit steht in vollkommenem 
Einklänge, daß die Papyrusurkunden uns erst in der zweiten 
Hälfte der Regierung des zweiten Ptolem äos von seinem Kultus 
Nachricht geben. S e it  dieser Zeit wird er zusammen mit den 
vergötterten Ptolemäern verehrt und hat mit ihnen einen jähr
lichen Priester, der die Ehre der Eponymie genießt. Diese That-

')  Beschrieben nach Kallixenos von A thenäus 5, 201 f. D as Fest scheint
vor der Ehe des Ptolem äos II. mit seiner Schwester Arsinoe (um 274 v. Chr.)
gefeiert zu sein; denn dieser geschieht keine Erwähnung.

8) Athen. 5, 201 C. 202 A. Athena und Nike sind die gewöhnlichen 
Typen der Goldmünzen Alexander's.

5) Theokrit 17, 14 s. Zeus und Herakles sind die Typen der alcxan- 
drischen Silbermünzen.

*) Pausan. 1, 6, 3.
6) T acitus, h is to r. 4, 81.
6) Pausan. 1, 7, 1.
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Zur Würdigung Alexander's deS Großen. 21

sache, die neuerdings Wilamowitz4) auf Grund der Urkunden 
treffend hervorgehoben hat» ist von Kaerst angefochten worden; 
denn er sieht ja die Vergötterung Alexander's a ls ein Princip 
an, das. von Alexander selbst geschaffen, sogleich und unmittelbar 
auf seine Nachfolger übergegangen sei. Er meint daher, schon 
Ptolemäos I. habe den Alexander-Kult eingeführt und die, eben 
angeführte Nachricht des Pausanias sei unrichtig. Und in der 
That lassen Diodor wie © trabe2) Alexander's Leiche gleich an 
ihre spätere Stelle, nach Alexandria, gebracht sein. Aber beide 
Autoren sind ungenau und greifen, wie es so oft geschieht, der 
späteren Zeit vor; hier muß also die genauere Nachricht des 
Pausanias maßgebend fein3), und es bleibt bis auf weiteres da
bei, daß der amtliche Kultus Alexander's, aus dem allein man 
ein Regierungsprincip ableiten kann, erst von Ptolem äos II., 
etwa aus seinem 20. Regierungsjahr (266 v. Chr.), herrührt.

Auch in der übrigen hellenistischen Welt ward Alexander 
jetzt verehrt, und gewiß hat es z. B . auch in Antiochia nicht an 
einem Heiligthum gefehlt. Der Kultus hat sich bis in die 
römischen Zetten4) hinein erhalten. Ja  in der Kaiserzeit, besonders 
seit Caracalla, lebte die Verehrung des großen Makedoniers noch-

*) Nachrichten der kgl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen 1894 S . 14.
')  Diodor 18, 28. 3. S trabo 17, 794.
3) Wenn Alexander's Kultus erst von Ptolemäos II. gegründet wäre, 

meint Kaerst, Rhein. Mus. 52, 63 f., dann würde der große historische Zu
sammenhang verloren gehen. D as ist's eben; dann würde Kaerst mit seinem
so fest wurzelnden Glauben an die Selbstvergötterung Alexander's und was 
sich weiter daran knüpft Unrecht haben. Folglich müssen die erwähnten 
Thatsachen unrichtig sein. Übrigens bemerke ich, daß selbst noch im Alexander- 
Roman die Leiche des Königs erst nach Memphis und dann nach Alexandria 
gebracht wird. Pseudokallisth. 3, 34. Vgl. Ju l . Valer. 3, 57. Ich gebe nichts 
auf dieses Zeugnis und führe es nur deshalb an, weil Kaerst es für seine 
Meiyung geltend macht, zusammen mit Älian, var. trist. 12, 64, wo wir 
ein krauses Gemengsel von Geschichte und Fabelei haben, über dessen Werth 
ein denkender Leser nicht im Zweifel sein kann.

4) S o  erwähnt Ammianus Marcellinus 22, 8, 40 Altäre des Alexander 
und Augustus an der Mündung des Borhsthenes. Die arae ac term ini 
Alexander's am Tanais bei Orosius 1, 2 ,5 ; 7, 2 ,5  haben eine andere Be
wandtnis. Der Tanais ist hier ursprünglich der Jaxartcs.
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mals auf, und Alexander Severus, der nach ihm genannt war. 
hat ihn in sein Pantheon aufgenommen x). Dies ist die Zeit, 
wo auch derAlexander-Roman entstanden zu sein scheint, ein 
redendes Zeugnis dafür, wie unverlöschlich, wie lebendig das 
Andenken des großen Makedoniers im Volke weiter lebte. Hier 
kann ich diese Frage nicht weiter verfolgen, die ohnehin nur auf 
breiter Grundlage erschöpfend behandelt werden kann. F ür den 
vorliegenden Zweck wird es genug sein.

Aus der Idee der Göttlichkeit hat Alexander nach Kaerst, 
wie schon Grote ausgesprochen hatte, die Idee der Weltherrschaft 
abgeleitet, die er zu erringen hoffte, und die ihm in dem an
geblichen Orakel des Ammon verheißen wurde. Nicht gering wahr
lich sind die Pläne, die ihm zugeschrieben werben2). E r wollte 
ganz Asien bis zu seinen äußersten Grenzen unterwerfen, dazu 
Arabien und Afrika und den ganzen Westen Europas, als der 
Tod ihn aus dieser Welt abrief. Zweimal spricht hiervon Arrian, 
unser bester A utor; zuerst wird in einer Rede, die er den Alexander 
am Hyphasis an die Soldaten halten läßt, da, wo er sie ver
gebens zu weiterem Vordringen anzufeuern sucht, dieser P lan  
entwickelt2). An der zweiten, späteren S te lle4) heißt es. 
Alexander habe vorgehabt, Arabien, das Land der Äthiopen, 
Libyen und das Land der Numider jenseits des Atlas zu um
fahren bis in die S traße von G ibraltar hinein, Afrika und 
Karthago zu erobern und so in Wahrheit ganz Asien zu be
herrschen; denn nach einer alten Vorstellung, die wir z. B . bei 
Herodot finden, wird Afrika als ein Anhängsel Asiens betrachtet. 
Von da wollte er dann nach Einigen in das Schwarze Meer 
und die M ävtis gegen die Skythen ziehen, nach Anderen gegen

*) Lam prid, Alex. Sev. 31, 5. Ebendaselbst c. 5 wird ein Tempel und 
Fest Alexander'S in Arce im Libanon erwähnt.

s) Kaerst, Hist. Ztschr. 74,24 s. 200 s. und etwas schüchterner „Forschungen 
zur Gesch. Alexander'S" S . 20 f. Ähnlich Rodet in der oben citirten Abhandlung.

3) Arrian 5, 26.
*) Arrian 7 ,1 .
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Sicilien und I ta lie n ; denn die Kunde von der Macht der Römer 
habe ihn schon gereizt. Aber dies alles bezeichnet Arrian als 
G eredes und deutet damit nach seinem in der Einleitung aus
gesprochenen Princip an, daß er es nicht in seinen Hauptquellen, 
Ptolemäos und Aristobul, sondern bei späteren, minderwerthigen 
Schriftstellern fand, die Beglaubigung also nicht gut ist. Demgemäß 
finden wir diese und andere Pläne auch bei den Schriftstellern, 
die von den minderwerthigen Quellen abhängig sind. P tutarch2) 
redet an derselben Stelle wie Arrian von der Umschiffung Afrikas, 
und D iodor2) spricht von den Eroberungsplänen, die man in 
den Aufzeichnungen des verstorbenen Königs gefunden habe. E s 
sollten 1000 Kriegsschiffe größter A rt4) erbaut werden zu einem 
Feldzuge gegen die Karthager und die übrigen Küstenlandschasten 
des westlichen Mittelmeeres bis nach Sicilien hin, ein Landweg 
sollte an der Küste Afrikas bis zu den Säulen des Herakles 
gebahnt werden; Landhcer also und Flotte sollten zusammen 
wirken^). Dieser P lan  ist von den anderen gründlich verschieden; 
von einer Umschiffung Afrikas ist hier keine Rede mehr, sondern 
Alexander begnügt sich mit den Küsten des mittelländischen 
Meeres. Der Glaubhaftigkeit der Nachrichten sind diese Ab
weichungen gewiß nicht günstig. Auch versteht man nicht, wie 
Alexander dazu gekommen sein soll, solche Entwürfe ausgezeichnet 
zu hinterlassen wenn man sie nicht als eine Art Vermächtnis 
ansehen will, wodurch er wenigstens eine Erinnerung daran der 
Nachwelt übergeben wollte. Aber er starb unerwartet; jäh 
überfiel ihn die tödtliche Krankheit, und zu einem Vermächtnis 
hat er, wie die königlichen Tagebücher zeigen, keine Zeit mehr

*) oi Se xai t nSe aveyQaxpav —  Xeyovaiv.
*) Alex. 68.
а) 18, 4, 4.
4) f i e i ^ o v s  TQirjQOJv, d. H. V ierruderer, F ü n fru d ere r u. s. w.
б) D er Weg sonnte natürlich erst nach U nterw erfung K arthagos ge

bau t werden.
6) Nach D iodor m uß m an  annehm en, daß K raleros Diese P lä n e  bei sich 

hatte. A ber sie gehen ganz über die dem K ra le ro s zugedachte S te llu n g  
h in a u s ; denn diesem w ar n u r  M akedonien und Griechenland an v e rtra u t; 
jene F lo tte  sollte aber hauptsächlich in  Asien gebaut werden.
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gefunden. Dies alles läßt vermuthen, daß wir es mit Er
findungen zu thun haben, die auf diesem Gebiete ja ebenso leicht 
wie wohlfeil waren. Demgemäß habe ich in meiner Geschichte 
Alexander's*) von diesen Dingen abgesehen.

Frühere Historiker jedoch und neuerdings auch Kaerst 
haben, wie gesagt, den Nachrichten höheren Werth beigemessen. 
M an trau t dem Alexander solche Welteroberungspläne zu; 
gerade auf ihnen beruht es, wenn man sich ihn schon im 
Alterthume als von unersättlicher Eroberungslust und nicht 
geringem Größenwahne behaftet dachte. Eine wichtige Stütze 
für seine Meinung will Kaerst im indischen Feldzug finden, der 
außerhalb der bisher beschrittenen Bahn läge und schon an sich 
auf derartige Eroberungspläne hindeute. Besonders ist für ihn 
die schon erwähnte Rede des Königs am Hhphasis bestimmend. 
I n  der T hat gibt Arrian diese Rebe ohne Vorbehalt und ohne 
anzudeuten, daß sie etwa einem weniger guten Autor entstamme, 
und wir müßten sie danach bett besseren Quellen, dem Ptole- 
mäos oder Aristobul zuschreiben. Und so scheint Kaerst zu 
denken. Aber schon Droysen3) hat vermuthet, daß sie nicht 
den Quellen entnommen, sondern A rrian's eigenes Werk sei, 
und hiefür sprechen gewichtige Gründe; denn nachdem der 
Autor an der zweiten Stelle von dem Gerede über Alexander's 
P läne referirt hat, spricht er zum Schluß gravitätisch und mit 
sichtlicher Anlehnung an Herodot's Redeweise seine eigene 
Meinung a u s3). E r könne, sagt er, Alexander's Gedanken nicht 
errathen und wolle nichts vermuthen (womit er auch die vorher 
angeführten Nachrichten als Vermuthungen zu bezeichnen scheint), 
aber das wolle er behaupten, man dürfe Alexandern nichts geringes 
zutrauen. Auch wenn er zu ganz Asien noch Europa hinzu
erobert. ja sogar die brittischen Inseln erworben hätte, so würde 
er doch nicht geruht haben, und immer würde er etwas neues, 
unbekanntes erstrebt haben. E r schließt sich den Gerüchten über

*) a. a. O. S . 186.
2) Hellenism. 1, 2, 156 Anm.
3) Arrian 7, 1, 4.
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A lexander's Absichten nicht n u r an, sondern erweitert sie noch. 
Bon diesen Gedanken ist nun auch die Rede am H yphasis 
erfüllt, auch in Einzelheiten finden sich nahe B erührungen zwischen 
A lexander's W orten und A rrian 's  Betrachtungen'). Dagegen ist 
schwer denkbar, daß P to lem äos und Aristobul, A rria n 's  H aup t
quellen, von diesen W elteroberungsplänen nichts berichtet und 
sie dennoch in jener Rede dem Könige selbst in den M und 
gelegt haben sollten. Bedenkt man endlich, daß wir es mit einer 
Rede zu thun haben, und daß die Alten sich in den Reden die 
größte Freiheit nahmen, und daß besonders A m a n , ohne es a n 
zudeuten, auch seinen beiden Hauptquellen viel Eigenes hin
zugethan h a t, so wird man aus allen diesen G ründen die 
M einung D roysen 's a ls  sehr wahrscheinlich ansehen müssen.

Hiezu kommen noch andere Erwägungen von entscheidender 
Bedeutung, au s  denen unzweifelhaft hervorgeht, daß wir es in 
der Rede am Hyphasis nicht mit Gedanken A lexander's oder 
seiner besseren Historiker, sondern A rrian 's  zu thun haben. D a 
zu muß ich nun etwas ausholen, und da es sich hiebei nicht 
bloß um die W ürdigung A rrian 's  handelt, sondern auch Alexan
der's und seines indischen Feldzugcs, so hoffe ich, daß mich 
meine Leser auch auf diesem Abwege freundlich begleiten werden.

D er indische Feldzug A lexander's schließt sich unm ittel
bar an den baktrischen an  und wurde, wie selbstverständlich, 
schon in Baktrien vorbereitet. Alexander w ar, so weit nöthig, 
über Land und Leute unterrichtet; schon in S ogd iana  w ar 
von jenseits des In d u s  der F ürst Taxiles zu ihm gekommen, 
um seine Hülfe anzurufen2), und andere Einheimische begleiteten 
ihn auf dem Feldzuge^). Im  Som m er 327 ging er über den 
Paropam isvs (Hindukusch) zu den Paropam isaden, brachte hier 
den Rest des Som m ers zu, ging dann in 's  T h a l der Kophen 
(Kabul) hinüber, dessen Landschaft er im W inter (327/6) unter-

*) An beiden Stellen wird Afrika zu Asien gerechnet, h, 26; 7, 1, 2. 
Vgl. oben S .  22.

3) Diodor 17, 8, 4.
5) z. B. der Inder Sisikottvs. Arrian 4, 30, 1.
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warf, überschritt im nächsten Frühling (326) den Indus und 
dann den Hydaspes, wo er den P oros besiegte (etwa im Juni). 
E s folgte der Übergang über die nächsten Ström e Akesines und 
Hyarotis. Am Hyphasis mußte er inne halten; das Heer, er
schöpft durch die Anstrengungen, insonderheit durch den bestän
digen Regen, wollte nicht weiter und drängte auf Rückkehr. 
Alexander mußte einwilligen und kehrte an den Hydaspes zurück, 
wo er etwa Anfang September eintraf. Hier vollendete er den 
B au  seiner Flotte und fuhr nunmehr den In d u s  hinab, um 
nach Unterwerfung der Anwohner des Flußthals (325) durch 
Gedrosien nach Persien und Susa zurückzukehren. E r hat also 
nicht erreicht, was er wollte; er mußte auf den Wunsch des 
Heeres am Hyphasis umkehren. Wie weit wollte er nun? das 
ist die Frage, eine Frage, wohl geeignet die Phantasie der 
Historiker anzuregen.

W ir hören nun, daß Alexander schon am Hydaspes, gleich 
nach der Besiegung des Poros. ehe er weiter ostwärts zog. den 
Schiffsbau beginnen und die Vorbereitungen zur Jndusfahrt 
treffen ließ1). Also hatte er schon damals die Absicht, den S trom  
hinabzuführen, und daraus hat Droysen geschlossen, daß Alexan
der, als er am Hyphasis umkehrte, sein Ziel zwar nicht ganz 
erreicht habe, aber doch nahezu, und daß seine Absichten über 
das Fünfstromland nicht hinausgingen. Ganz anders jedoch 
lauten die Pläne, die ihn A m an in der schon öfters erwähnten 
Rede am Hyphasis entwickeln läß t2). Der König sagt hier seinen 
Soldaten, es sei nicht mehr weit bis an den Ganges und den 
östlichen Ocean; er wolle ihnen dann zeigen, daß das kaspische 
Meer mit dem indischen Golf zusammenhänge, wie auch das 
Persische M eer; vom Persischen Meer aus wolle er dann weiter 
Afrika umfahren bis zu den Säulen des Herakles; dann werde 
auch Afrika ihnen gehören und Asien in seinem ganzen Umfange3)

1) S irab o  15, 698. Diodor 17, 89, 4. C urtius 9, 1, 4. Meine 
Geschichte 1, 135.

2) A rrian, Ancib. 5, 26
ti) Wie schon oben bemerkt, rechnet A rrian hier wie 7, 1 nach Herodot's 

Vorgang Afrika mit zu Asien.

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/22/14 11:59 PM



Unterthan sein. E r  sucht sie zu überzeugen, daß zur Sicherung 
des Eroberten die Unterwerfung auch des nordöstlichen Asiens 
nöthig sei, verweist auf das V orbild seines A hnherrn Herakles 
und feuert sein Heer an, weiter vorzudringen und nicht müde 
zu werden. Zunächst will er also G anges und Ocean erreichen 
und von hier a u s  den Nordosten Asiens überziehen und unter
werfen, später das übrige. D ies ist offenbar der S in n  der 
Rede; in der T h a t wird hier die Eroberung der W elt proklamirt.

K ann nun Alexander so oder ähnlich gesprochen haben? 
Ich glaube n icht; weder dam als noch später hat er je solche 
Gedanken gehabt, wie sie ihm A rrian  in den M u nd  legt. Ge
setzt, er hätte vorgehabt, das ganze nördliche Asien zu erobern, 
so würden w ir ohne Zweifel wenigstens beim Feldzuge in 
S o g d ian a , an der Grenze des Reiches, am Jax a rtes , davon ge
hört haben. Im  Gegentheil sehen mir hier, daß Alexander sich 
damit begnügt, das zu unterwerfen, w as die Perser besessen hatten. 
D en Ja x a rte s  hat er, ähnlich wie früher die D onau , nu r über
schritten, um die dortigen S täm m e zu schrecken, und kehrte dann 
sofort wieder um ; die Unternehmung gegen die Massageten gibt 
er auf, sobald sie dem S pitam enes nicht länger Schutz gewähren, 
also der A nlaß zu einem Kriegszuge fortfällt. S tra b o , der hie
von erzählt, spricht viel von den unbekannten Gegenden jenseits 
des Jax a rtes  und der S ogd iana , ferner von der Möglichkeit 
einer Seeverbindung In d ien s  mit dem Kaspischen Meere, aber 
von weiteren P län en  weiß er nichts, obwohl er gerade die besten 
Historiker A lexander's reichlich benutzt hat und sich stets auf die 
Geschichte seiner Feldzüge bezicht1). Auch später hat Alexander 
durch keine H andlung oder beglaubigte Ä ußerung angedeutet, 
daß er solche Unternehmungen plane. E r w ar kurz vor seinem 
Tode m it der Expedition an den persischen Meerbusen beschäftigt, 
die das Z iel verfolgte, das der Euphratm ündnng benachbarte 
Gebiet zu erkunden und zu unterwerfen. E r beauftragte ferner 
einen seiner Offiziere, den Herakleidcs, auf dem Kaspischen Meere

') 11, 518. Nach Curtius Ruf. VII, 7 f. hat Alexander freilich daran 
gedacht, die Skythen jenseits des Jaxartes zu unterwerfen. Vgl. unten S . 33.
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eine F lotte  zu bauen und die Küsten zu untersuchen. B on
größeren kriegerischen Unternehmungen ist keine Rede.

Aber an den G anges hat Alexander doch ziehen w ollen; 
dafür haben w ir bei verschiedenen Schriftstellern Nachrichten. 
Wie man sagte, hörte er von einem großen Heere, das sich au s  
den Völkern am G anges bilde, um ihn zu erwarten, und wünschte 
sehnlichst, zu ihnen vorzudringen. Freilich A m a n  schweigt da
von, und w ir müssen also annehmen, daß die guten Autoren 
nichts davon w u ß ten '); n u r in den geringeren, mit vielerlei 
M ythen durchwirkten Erzählungen ist davon die Rebe2). D en
noch hat Droysen, der sich gegen die allzu phantastischen P län e  
ablehnend verhält, das Zugeständnis gemacht, daß Alexander 
ohne Zweifel an den G anges habe ziehen wollen. M it Rücksicht 
auf die schon begonnene V orbereitung zur Jn d u sfa h r t nimmt er 
an, daß er dabei n u r einen kurzen S treifzug. eine Kavalkade
beabsichtigt habe3). Ich  habe schon in meiner Geschichte Alexan- 
der's darauf hingewiesen, daß diese Nachrichten sehr verdächtig 
und wahrscheinlich durch die späteren Zustände, wie sie durch 
Sandrokottos und seine Nachfolger hergestellt und den Hellenen 
bekannt w urden, beeinflußt worden seien4). Eine erneute E r
wägung hat mich zum Ergebnis geführt, daß sie ganz werthlos 
sind und daß Alexander an einen Feldzug zum G anges w ahr
scheinlich niem als gedacht hat. Hiezu ist cs nöthig, sich kurz 
darüber zu orientiren, w as Alexander und seine Zeitgenossen
von In d ien  wußten; denn davon hing der Feldzugsplan ab.
Dabei müssen w ir uns von den Vorstellungen, die das spätere

*) A rr ia n  w ird a u s  den anderen Q uellen wohl davon gehört haben, 
ha t es aber absichtlich, weil seine besseren A u to ren  nichts davon wußten, 
übergangen.

2) P lu ta rc h , Alex. 62. D iodor 2, 37, 3. 17, 93, 2. C u rtiu s  R u fu s  
9, 2, 2. J u s t in . 12, 8 ,1 0 .  D ie weitere Konsequenz dieser Nachrichten hat 
der A lexander-R om an gezogen, der den König an  den G an g es gelangen läßt, 
wie denn überhaup t dieser R o m an  die angeblichen P lä n e  A lexander's ver
wirklicht.

”) H ellen ism us 1, 2 ,1 6 1 .  W ie D roysen  sich eine bloße Kavalkade a ls  
möglich denkt, ist nicht ersichtlich.

*) Geschichte der griechischen und makedonischen S ta a te n  1, 138 Anm . 5.
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Alterthum und wir auf Grund erweiterter Kenntnisse hoben, 
los machen und uns in den Geist einer früheren, weniger unter
richteten Zeit zu versetzen bemühen.

Indien ist ursprünglich, wie schon der Name lehrt, das Land 
des Flusses In d u s . E s hat daher auch nur einen Fluß, eben den 
In d u s  *). Auf diese Landschaft ist der Begriff und Name Indien so 
streng beschränkt, daß auch die westlich benachbarten Völker, die 
ethnographisch zu den Indern  gehören, wie die Paktyer und die 
S ta d t Kaspapyros, die Ganderier, Paropamisaden u. a., ihnen nicht 
zugerechnet werben2). Dieses Indien, ein Land von ungeheurer 
Ausdehnung, war das östliche Ende der bewohnten Erde; darüber 
hinaus gab es nur S an d  und Wüste, in der, so weit die Kennt
nis reichte, keine Menschen mehr wohnten2). Wie der Name 
lehrt, ist das Land den Hellenen durch die Perser bekannt ge
worden. D arius hat es unterworfen und nach der bekannten 
Erzählung Herodot's eine Expedition den In d u s  bmabgefchicft4), 
an der Skylax von Karyanda theilnahm. Die Inder stehen im 
Verzeichnisse der tributpflichtigen Satrapien. Wie weit sich die 
Abhängigkeit später thatsächlich erhielt, ist nicht bekannt; jeden
falls erscheinen noch im Heere des D arius Kodomannus bei 
Gaugamela indische Truppen und indische Elephanten2). Den 
Hellenen war das Land also nicht ganz fremd: schon die frühesten 
Geographen Hekatäos und Herodot und später Ktesias haben es 
beschrieben. M an erzählte die erstaunlichsten Dinge von dem 
Lande, seiner Größe, Bevölkerung und Fruchtbarkeit und seinen 
wunderbaren Erzeugnissen. Auch in die Mythologie wurde es 
ausgenommen; man ließ den Dionysos wie den Herakles auf 
seinem Zuge bis dorthin gelangen; es war eben das Ende der

*) Ktesias fr. 1; o t i  ovy vei rUZ’ vno t o v  n o m ^ o v  h o t C^b tc u , rj *lv8ixrt.
fr. 27 ' o t i  iv  T co  noTCLfAclj t c o v  ’Iv S cjv  a x c ö h r fe  yivsTac u. s. w.

2) Herodot 3, 91. 102.
3) Herodot 3, 98; 4, 40. Ktesias fr. I. Vgl. S irabo 15, 686 f.
4) Die Angabe des Megasthenes (bei Strabo 15, 687), daß nur Kyrvs 

einmal in die Nähe Indiens gekommen sei, ist nicht genau. Vgl. Strabo
15, 688.

6) Arrian, Anab. 3, 11,5.
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Welt. Aber immer ist dies Indien die Landschaft des In d u s ; 
vom Ganges wußte man nichts; dieser wird in der Literatur des 
5. und 4. Jahrhunderts nie genannt1), und nicht zufällig, denn 
man kannte ihn nicht. E s gibt eine lehrreiche Stelle der Meteoro
logie des Aristoteles2), die zur Zeit der Feldzüge Alexander's 
verfaßt ist. E r spricht von jenem Hochgebirge Asiens, das 
er Parnasos nennt3), von dem die meisten der großen Ström e 
Asiens herabkommen, der Baktros sd. h. der Oxos), der Choaspes 
(bei Susa), der Araxes (d. i. der Jaxartes) und endlich der größte 
von allen, der Indus. Der Ganges existirt im Erdbilde des 
Aristoteles noch nicht, sonst hätte er ihn hier nennen müssen; 
denn das Gebirge liegt zugleich nahe am Ende Asiens, und 
gleich dahinter kommt das große Weltmeer.

Diese Vorstellungen nun, wonach mit der Jnduslandschaft 
die Welt ein Ende hat und zugleich der Begriff Asien sich mit 
dem Perserreich so ziemlich deckt"1), haben auch Alexander und 
seine Begleiter gehabt, die noch ganz in den damals herrschenden 
unbestimmten, zum Theil ganz mythischen Vorstellungen von 
Indien lebten5). Folglich hat er, als er den Feldzug dorthin 
unternahm, unter Indien das verstanden, was damals alle Welt 
verstand, nämlich die Jnduslandschaft, den letzten Theil der 
persischen Monarchie. Den Namen Ganges hatte er wahrschein
lich überhaupt noch nicht gehört, und kann also auch nicht die 
Absicht gehabt haben, ihn zu erreichen. Halten wir dazu, daß 
Alexander schon am Hydaspes die Rückfahrt auf dem In d u s  
vorbereitete, daß ferner alles, was wir über die unerfüllten 
Eroberungspläne des Königs hören, nicht von Zeitgenossen her
rührt, sondern von späteren Schriftstellern, die eine sehr er
weiterte und verbesserte Kenntnis von Indien hatten, so ergibt

*) Die Erwähnung des Ganges in einem noch dazu verdächtigen 
Fragmente des Ktesias (fr. 57 p. 87 a Müller) beruht auf Konjektur.

2) 1, 13 S . 350 a 18.
8) Was eine Verkürzung und Entstellung des Namens Paropanisos ist.
4) Herodot 1, 4 : t j yaQ IdairfV xai ra  ivoixeovra^ k'd’vea ßnoßaQa 

oixeieinnai ol Ilegoai, t t jv  d e  EvQ(6nr)v xai t o  'EXXrjvixov rjyijyrai xexcoQiod'ai.
b) Sirabo 15, 686.
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sich vollends, auf wie schwachen Füßen die Annahme steht, daß 
Alexander den Ganges habe erreichen wollen. Der Feldzug nach 
Indien ist nicht, wie Kaerst meint, der Anfang eines neuen 
Unternehmens, sondern nur die Fortsetzung und Vollendung des 
begonnenen, der Eroberung des Perserreiches.

Aber Alexander könnte, so wird man einwerfen, am In d u s  
und im Pendschab vom Ganges gehört haben. E r könnte es 
wohl, aber es gibt keine S p u r  davon, und der mühselige, rasche 
Feldzug mit seinen unablässigen Kämpfen und Beschwerden gab 
ihm nicht viel M uße'). Und wissen wir denn, ob die Inder 
selbst viel vom Ganges wußten? Zwischen dem In d u s  und 
Gangesgebiet liegt eine sehr solide Grenze, eine breite Wüste, 
und nur ein schmaler S aum  verbindet am Gebirge die beiden 
Länder. Entscheidend ist. daß sich bei keinem der Zeitgenossen 
Alexander's auch nur eine Andeutung von der Existenz des 
Ganges findet, weder bei Ptolemäos oder bei Aristobul, noch 
bei Onesikritos und Nearch. Diese Schriftsteller, die doch zum 
Theil erst geraume Zeit nach Alexander's Tode schrieben, stehen 
noch ganz auf dem Standpunkte der älteren Zeit. F ü r Onesi
kritos, vielleicht den ältesten, ist das Land des Musikanos am 
unteren In d u s  der südlichste Theil In d ie n s3); den In d u s  denkt 
er sich offenbar so fließend, wie ihn die alten Karten malten3), 
nämlich nach Südosten*). E r erwähnte die Insel Taprobane, 
die nach ihm weit im Ocean, 20 Tagesfahrten vom Festlande 
entfernt liegt3); vermuthlich hat er an der Küste, die man an 
der Jndusmündung berührte, von ihr gehört3). Vom Ganges 
weiß er nichts, und ebenso wenig Nearch und die andern

J) xai a elSov Se\ kv 7iaQo8(o OTgaricoTixf} xai Sgofico xctTefiad'ov ©trabt)
15, 685.

2) ©trabo 15, 694.
3) ©trabo 2, 87.
4) Denn er sagt, daß der In d u s  anders a ls  der Nil, der von ©üben 

nach Norden fließe, auf lange ©trecken sich in dem gleichen Klima, d. H. der
gleichen Breite, halte, © trabo 15, 695.

6) ©trabo 15, 691.
6) 20 Tage ist etwa die Zeit, die ein Schiff von der Jndusm ündung 

nach Taprobane (Ceylon) brauchte.
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Zeitgenossen. Man lernte ihn erst kennen, als Sandrakottos vom 
Indus aus erobernd an den Ganges vordrang, als Megasthenes 
als Gesandter zu ihm ging und nun in seiner Beschreibung 
Indiens zum ersten Mal der hellenischen Welt die Gangesland
schaft erschloßt). Damals wurde auch diese dem Begriff Indien 
einverleibt, der sich ähnlich erweitert hat wie der Name Italien, 
der ursprünglich auch nur den südlichsten Theil des späteren 
Italiens bedeutet und sich erst später infolge der politischen
Neugestaltung auf die ganze Halbinsel ausdehnt.

Was also in der Rede Alexander's bei Arrian von einem
Feldzug an den Ganges gesagt wird, kann weder von dem 
Könige selbst gesprochen noch von seinen älteren und besseren 
Historikern geschrieben sein. Nicht anders steht es nun ferner
mit dem. was weiter folgt, wo Alexander die Absicht äußert, 
vom Ganges und dem östlichen Ocean das Kaspische Meer zu 
erreichen und zu zeigen, daß dieses mit dem indischen Ocean in 
Verbindung stehe. Denn wenn er wirklich so gesprochen hätte, 
so würde er die Überzeugung gehabt haben, das Kaspische Meer 
münde in das Weltmeer. Woher wußte er das? erst kurz vor 
seinem Tode entsandte er den Herakleides zur Erkundigung auf 
das Kaspische Meer, um, wie Arrian fugt2), festzustellen, ob 
es mit dem Schwarzen Meere oder mit dem Ocean zusammen
hänge; aber diese Expedition kam nicht zur Vollendung. Arrian 
hätte also dem Alexander mindestens eine verfrühte Kenntnis zu
geschrieben. Aber nicht nur dies; es kann mit großer Gewißheit 
nachgewiesen werden, daß die Zeitgenossen Alexander's von einer 
Mündung des Kaspischen Meeres in den Ocean nichts wußten, 
gar nicht daran dachten und so fest wie nur möglich vom 
Gegentheil überzeugt waren.

Denn nach der alten, ganz richtigen Ansicht, die schon 
Herodot2) vertritt, war das Kaspische Meer ein Binnensee ohne

*) Megasthenes scheint erst nach Berosus geschrieben zu haben; sein 
Buch kann also frühestens unter Antiochos I.  (280— 264 v. Chr.) abgefaßt sein. 

-) Anab. 7, 16, 1.
3) 1, 203.
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Abfluß, ringsum bewohnt. S o  sagt auch noch Aristoteles1), 
und ebenso glaubten Alexander's Soldaten. Dies zeigte sich, 
als die Makedonier an den Jaxartes, den S y r D arja gelangten; 
denn diesen hielten sie für den Tanais, den Don, und benannten 
ihn so2). Man glaubte, der Jaxartes flösse in die M äotis, und 
da ferner der Tanais nach der herrschenden Ansicht die Grenze 
zwischen Asien und Europa bildete, so hielt man folgerichtig das 
jenseitige Ufer des Jaxartes für Europa, führte aus dem
Charakter der Vegetation Beweise dafür an und glaubte, die 
jenseitigen Völker seien europäische Skythen2). M it dieser Ansicht 
verband man zugleich eine andere, anscheinend wohl verbürgte 
Thatsache, wonach der Jaxartes seine Mündung im Kaspischen 
Meere hatte. Der Tanais galt nämlich, wie Aristoteles bezeugt, 
für eine Abzweigung des Araxes, d. H. des Jaxartes^), und so 
vereinigte sich Alles auf das beste; noch später, eine Generation 
nach Alexander, sprach der Historiker Hekatäos dieselbe Meinung
au s2). Andere vermutheten aber auch, daß eine kanalartige
Verbindung zwischen dem hyrkanischen Meer und der M äotis

*) Meteor. 2, 1, 354 a 3 und 1, 12, 351a 8, wo das Meer ^ Inb tov  
Kavnaoov Xifivrj genannt wird.

а) Dies ist ganz allgemein; vgl. die folgende Anmerkung und dazu die 
bekannte Erzählung des Chares von Mytilene (fr. 17 p. 119, Müller bei 
Athen. 13, 575); noch bei Polybios 10, 48, 1 und selbst bei Lucian, Todten- 
gespr. 12, 5 ist es nicht anders. Aristobul gab daneben auch den einheimischen 
Namen Jaxartes. Sirabo 11, 505. Arrian 3, 30, 7.

3) Arrian 3, 30, 7; 4, 1, 1. 4 ,2 . Curtius Ruf. 7, 7 ,2 . Plutarch, 
Alex. 45 f. Meine Geschichte 1, 115 Anm. 5. Alexander selbst nannte 
nach einem bei Plutarch angeführten Briefe die jenseitigen Völker Skythen. 
Für Arrian charakteristisch ist, daß er (3, 30, 7) meint, es sei ein anderer 
Tanais, nicht der skythische, gemeint. Ih m  war diese alte Meinung nicht 
mehr verständlich; so weit reichte weder sein Wissen noch sein Denken.

4) Meteorol. 1, 13, 350 a 24: zovrov d’o Täva'Ce anoax^ezai fugoe
S v  eie ttjv Maiumv Xifivr\v. Schon Herodot 1, 202 wirft den Araxes und- 
Jaxartes zusammen. Vgl. Sirabo 11, 531 und Jdeler's Anmerkungen zu 
Aristoteles' Meteorologie.

б) Skymnos V. 868. Ob der Eretrier oder der Teier (Abderite) hier
gemeint ist, macht für die Zeit kaum Unterschied.

Historische Zeitschrift N. F. Bd. XLin. 3
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bestünde*). Nach den geographischen Anschauungen der Zeit 
Alexander's rückten eben T anais und Jaxartes, das Kaspische 
Meer und die M äotis viel enger zusammen, als es in Wirklich
keit war. M an wird diesen Irrthum  leichter verstehen, wenn 
man sich erinnert, wie die damaligen Erdbilder beschaffen waren; 
denn von diesen waren doch die Vorstellungen der Gebildeten 
abhängig. Dem Einspruch Kundiger zum Trotz malte man da
mals wie in alter Zeit die bewohnte Erde kreisrund2). Dabei 
kam der Orient gewaltig zu kurz, und was nach Osten hin 
gehörte, mußte sich nach Norden hin zusammendrängen lassen. 
Noch später ließ Klitarch zwischen P on tus und dem Kaspischen 
Meere nur einen schmalen Isthm us bestehen '), und es erklärt sich 
nunmehr aus dieser ganzen Anschauung leicht, wie Onesikritos 
und nach ihm Klitarch und viele Andere4) dazu kamen, am 
Kaspischen Meere die Amazonen mit Alexander zusammenzubringen, 
deren Reste man sich am Südufer des Pontus, am Thermodon, 
ober, nach Herodot's bekannter Erzählung'), am Ostufer des 
T anais dachte. M an glaubte am Kaspischen Meer wie in 
Baktrien nicht mehr so weit vom P on tu s  entfernt zu sein. Der 
Fürst der Chorasmier (int heutigen Chorasan) behauptete nach

*) Strabo 11, 509 f., wo Polykleilos von Larisa als Autor genannt 
wird, ein Mann, der vielleicht noch zu Alexanders Zeitgenossen gehört, jeden
falls aber in der Generation nach ihm lebte. Vgl. Plutarch, Alex. 64.

*) Aristoteles, Meteorol. 2, 5, 263 b 13: Sib xal yeXoicoe ygatpovot vvv  
TOLS TtSQloBovS XTjG ytjs' yQaCpOVGl yaQ XVxXoT£QT] t r{v  oixovfievrjv. Schon Herodot 
äußert sich ähnlich 4, 36 : yeXw 8 i  oqcov yrjg TisQiodovs yQayjavrag noXXovg 
rjBrj — , o t 'Qxeavov  re geovra ygacpovai tteoi^ t t jv  yrtv  io va a v  xvxXoreoea o>g
a i t b  t o q v o v . Man sieht, der konservative Sinn der Zeichner und Maler be
hielt über die Forderungen der Wissenschaft die Oberhand.

3) Strabo 11, 491. Nach einer Notiz des Plinius h. n. 6, 31 hat 
Seleukos I. daran gedacht, diesen Isthmus zu durchstechen. Schwerlich darf 
man aber mit Neumann (HermeS 19, 184 f.) dieses Projekt ernst nehmen; 
es ist ein Projekt der Studirstube, ganz ähnlich wie die ebenfalls bei Plinius 
(3, 101) dem Pyrrhos angedichtete Absicht, eine Brücke über das adriatische 
Meer zu schlagen.

4) Strabo 11, 505. Plutarch, Alex. 46. Curtius Ruf. 6, 5, 24 s.
Justin. 12, 3, 5. Diodor 17, 77.

6) Herodot 4,110.
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Arrian*), Nachbar ber Solcher und Amazonen zu sein, und erbot 
sich, dem Alexander zur Unterwerfung dieser und anderer P o n tu s- 
völker den Weg zu zeigen.

Alles dies, auch die M ythen, ruhen auf der Voraussetzung, 
daß das kaspische Meer ein Binnensee sei oder wenigstens mit 
dem Ocean nicht in Verbindung stehe; denn nu r so konnte der 
G laube entstehen, daß T an a is  und Jax artes  derselbe F luß  seien. 
D ie andere M einung, nach welcher das hyrkanische M eer einen 
Busen des Oceans bildet, ist erst später durchgedrungen. Z w ar 
behauptet Plutarch*), daß schon die alten Physiker lange vor 
Alexander davon gewußt hätten, aber das ist sehr zweifelhaft. 
E s  müßte schon einer der ionischen Philosophen gemeint feilt8), 
doch davon ist uns nichts bekannt; denn daß Hekatäos von M ilet 
dieser M einung gewesen sei, ist ganz uncrweislich. Wahrscheinlich 
liegt an dieser S telle, die überhaupt nicht genau ist, ein Irr th u m  
P lu ta rch 's  vo r4). Aber sei dem wie ihm wolle, jedenfalls dem 
Alexander und seinen Genossen, insonderheit seinen ältesten 
Historikern, lag dieser Gedanke ganz ferne. Zuerst ausgesprochen 
hat ihn Patroklos, der unter Seleukos und Antiochos I. ein großes 
Stück des kaspischen Meeres befuhr und, da er kein Ende fand, 
.zur M einung kam, daß cs ein Busen des Oceans fei5). Diese

l) 4, 15, 4 ; die Erwähnung der Amazonen zeigt, daß dies weder au s 
P lo lem äos noch au s Aristobul stammt, obwohl es nicht a ls aus andern 
Quellen entlehnt kenntlich gemacht ist.

*) Alex. 64.
3) H. Berger, Geschichte der wissensch. Erdkunde 1, 31.
4) Die M einung, die der viel genauere S irab o  11, 509 dem Polykleitos

zuschreibt, wird von Plutarch dem Alexander beigelegt. Hätte einer der 
älteren Geographen oder Philosophen sie geäußert, so würden wir wohl in den 
Erörterungen des Eratosthenes, die w ir aus S irab o  recht gut kennen, etwas 
davon hören.

6) S irabo  11, 518. Neumann (Hermes 19, 165 f.) setzt die Fahrt 
zwischen 285 und 282 v. Chr. auf Grund einer sehr unsicheren Kombination,
wie er auch darin irr t (S . 185 f.), daß er nach Schönens Vorgang den
Aristobul von ihm abhängig sein läßt. W ir wissen nur, daß Patroklos unter 
Seleukos I. und Antiochos I. lebte und wirkte; es ist also wahrscheinlich, 
daß er jene F ah rt noch unter Seleukos, etwa zwischen 300 und 282 v. Chr., 
ausführte.
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Ansicht erlangte dadurch, daß Eratosthenes sie aufnahm und 
in seinem neuen Erdbilde das kaspische Meer in den nördlichen 
Ocean münden ließ, allgemeine Geltung und beherrschte die Vor
stellung bis auf Claudius Ptolemäus. Auch Arrian folgt dem 
Eratosthenes, den er als hochangesehene Autorität schätzt und 
wiederholt anführt'). Diese Eratosthenische Geographie hat er 
nun auch dem Alexander in den M und gelegt, darin wird nach 
meinen Ausführungen nicht mehr zu zweifeln sein; aus ihr stammt 
der Ganges und der östliche Ocean, aus ihr auch, die Verbindung 
des kaspischen Meeres mit dem Weltmeer. F ür die P läne  
Alexander's wird man die Rede also nicht als Zeugnis ver
wenden dürfen.

Ich bin aber noch nicht am Ende. Noch ein neuer Ent
wurf erscheint hier, freilich selbst für gläubige Leser etwas un
passend in Alexander's Rede eingefügt, die Umschiffimg Arabiens 
und Afrikas, und selbst dieser scheint Kaerst unter den E nt
würfen Alexander's einen Platz zu gönnen. Aber wiederum 
zeigen die geographischen Anschauungen der Zeit, daß Alexander 
schwerlich einen solchen Gedanken gefaßt hat. D aß zwischen dem 
persischen Golf und Ägypten eine Seeverbindung bestünde, wußte 
man wohl; aber mit der Umschiffbarkeit Afrikas war es eine 
andere Sache. Nach Herodot's bekannter Erzählung^) ließ P harao  
Necho durch Phönizische Schiffer Afrika umfahren. Die Reise 
dauerte 30 Monate, zweimal ward unterwegs gesäet und geerntet 
und dann die Fahrt fortgesetzt. Die Sonne kam ihnen unterwegs 
zur rechten Hand. Aber mit dieser Erzählung, deren Glaub
würdigkeit ja verschieden beurtheilt wird, war der Zusammenhang

*) Anab. 5, 3, 1. 5, 1. Jndic. 3, 1. Wobei in Erinnerung zu bringen 
ist, daß gerade zu A rrian 's Zeit durch die Forschungen des M arinus, die 
Ptolem äus verarbeitete, die alte richtige M einung über die N a tu r des 
Kaspischen Meeres wieder aufkam. A rrian  scheint davon keine Notiz genommen 
zu haben, und doch sollte m an von ihm erwarten, dah er hier genauer unter
richtet wäre; denn er war bekanntlich Legat von Kappadokien und hat einmal 
eine Fahrt auf dem P o n tu s bis nach D ioskurias unternommen. Jedenfalls 
hätte er, wenn er ein wissenschaftliches geographisches Interesse gehabt hätte, 
leicht erfahren können, was andere seiner Zeitgenossen schon wußten.

*) 4, 42.
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des atlantischen und erythräischen Meeres mit nichte« bewiesen. 
Nach dem Periplus des Skylax, der nicht lange vor Alexander 
abgefaßt wurde, ist an der atlantischen Küste Afrikas das Meer 
wegen Untiefen und Seepflanzen bald nicht mehr schiffbar, und 
ähnlich war die Meinung des Aristoteles; daß eine Verbindung 
mit dem Rothen Meer bestehe, wird nur als  eine Meinung an
geführt'). Aristoteles rechnet das Erythräische Meer zu den ge
schlossenen Binnenmeeren; doch steht es nach ihm aufweine kleine 
Strecke mit dem atlantischen Ocean in Verbindung3); nach ihm 
erstreckt sich also das Festland bis in den Süden des indischen 
Oceans. Alles war also ganz unbestimmt, man w ar nur auf 
Vermuthungen und Schlüsse angewiesen, und auch Alexander 
befand sich in keiner besseren Lage. Anfangs, also etwa zu der 
Zeit, wo er angeblich jene Rede hielt, glaubte er, wie Ncarch be
richtet, der In d u s  sei derselbe Fluß wie der Nil, und wähnte 
am In d u s  die Nilquellen entdeckt zu haben, bis ihn die Fahrt 
den Fluß hinab eines besseren belehrte3). Darnach muß er sich 
von Indien bis nach Ägypten ein einziges Festland und das 
Rothe Meer als rings von Land umschlossen gedacht haben. 
Bei dieser Sachlage glaube ich nicht, daß der König wirklich 
je daran gedacht hat, mit einer erobernden Flotte Afrika zu um
ziehen. Während man sich damals also ganz im Ungewissen 
befand, hat wiederum Eratosthenes, durch die Entdeckungen der 
Ptolemäer an der Ostküste Afrikas veranlaßt, die Lehre von der 
Umschiffbarkcit Afrikas auf's neue verkündet und zur Herrschaft 
gebracht. Freilich fand auch er Widerspruch, und Hipparch wie 
Polybios leugnen, daß man etwas wisse, und lassen die Möglich
keit offen, daß sich das feste Land endlos nach Süden fortsetze*), 
und in der Ptolcmäischen Karte ist die Südsce bekanntlich wieder 
ein geschlossenes Becken; aber die eratosthenische Meinung 'ist 
trotzdem durchgedrungen und hat dadurch auch in der Arrianischen

») Skylax § 53. S .  93. 95 Müller. Aristot., Meteorol. 2, 1, 354a 22.
2) xara /uixoov xoivcovovaa. Aristot., Meteorol. 2, 1, 353b. 35 f.
3) Strabo 15, 696. Arrian, Anab. 6, 1, 2. Berger. Wissensch. Erd

kunde d. Griechen 1, 50.
4) Polyb. 3, 38. Berger, Die geogr. Fragmente des Hipparch S .  80 f.
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Rede Ausdruck gefunden. E s  darf also nochmals hervorgehoben 
werden, daß diese Rede fü r die Kenntnisse der Absichten A lexander's 
ga r keinen W erth hat, sondern daß A rrian  hier seinen eigenen 
Ansichten über A lexander's P län e  Ausdruck verliehen hat. D am it 
ist es wahrscheinlich, daß wie die ganze Rede Alexander's, so 
auch die A ntw ort des K oinos A rria n 's  eigene Arbeit ist. E s  fä llt 
sehr in 's  Gewicht, daß w ir auch in dem V ertre ter der rhetorische» 
Überlieferung, bei C u rtiu s  R ufuS 1), bei dieser Gelegenheit eine 
Rede A lexander's und eine A ntw ort des K oinos sehen, und 
wer diese m it den Arrianischen vergleicht, w ird finden, daß 
zwischen beiden viele Anklänge bestehen, daß aber die thatsäch
lichen Verhältnisse bei C u rtiu s  viel besser zum Ausdruck ge
kommen sind a ls  bei A rr ia n 3). Ich spreche die V erm uthung 
aus. daß der A nlaß der Rede von A rrian nicht dem P to le- 
m äos oder Aristobul, sondern der vulgären rhetorischen Über
lieferung entnommen ist, daß also die älteren Schriftsteller hier 
gar keine Reden brachten. A rrian  hat diese Gelegenheit benutzt, 
um die Absichten A lexander's, wie er sie später nochmals ent
wickelt hat, diesem selbst in den M u nd  zu legen.

Über diese maßlosen W elteroberungspläne dürfte genug gesagt 
sein. E s  bleibt noch übrig, kurz zu berichten, w as w ir sonst von 
A lexander's Entw ürfen hören. Nicht lange vor seinem Einzuge 
in B abylon sandte er den Herakleides an das kaspische M eer m it 
dem Aufträge, eine F lo tte  zu bauen. A rria n 3) fügt in längerer 
D arlegung hinzu, er habe das kaspische M eer und seinen Z u 
sammenhang mit dem P o n tu s  oder dem Ocean erforschen wollen. 
Seine Bemerkungen bewegen sich dabei so sehr in seinen 
eigenen soeben besprochenen geographischen V orstellungen, sind 
überhaupt so individuell gefärbt, daß sie für A lexander's Absichten 
n u r mit Vorsicht zu benutzen sind. D ie F lotte  hatte sicherlich nicht 
n u r geographische Zwecke, sondern sollte vornehmlich dazu dienen,

») 9, 2 und 3.
*) Auch die Jnszenirung ist bei C urtius viel besser a ls bei A m an . 

Wie anschaulich erzählt der Rhetor, wie Koinos hervortritt, den Helm vom 
Haupte nimmt, denn so will es der Brauch, und nun den König anredet!

-) 7, 16.
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die Unterwerfung der Gebirgsvölker am Südrande des kaspischen 
Meeres und ihrer nördlichen Nachbarn zu erleichtern. D aß eine 
größere Expedition geplant sei, an der etwa der König selbst 
hätte theilnehmen wollen, wird nicht gesagt. Truppen wurden 
dem Herakleides nicht mitgegeben; wahrscheinlich war er auf die 
vorhandenen Besatzungen angewiesen.

Etwas mehr hören wir über den arabischen Feldzug, der 
den König in seinen letzten Tagen beschäftigte. E s war eine 
Fortsetzung der Nearchischen Seefahrt; die Expedition bestand 
aus der Flotte Nearch's, die durch einige in Babylonien erbaute 
Schiffe verstärkt ward; es waren alles kleinere Fahrzeuge. 
Aus Cypern und Phönizien ferner wurden einige Kriegsschiffe 
über Land in den Euphrat hinübergeschafft, 17 größere und 30 
kleinere, wozu Mannschaften ebenfalls in Phönizien und Umgegend 
beschafft werden sollten. Dazu kamen Landtruppen, die von 
Babylon aus vorangehen sollten; der König selbst wollte zu 
Schiffe folgen; Nearch befehligte wiederum die F lo tte1). Ziel der 
Expedition war die Besiedelung der Ufer und Inseln des persischen 
Meerbusens3), und daß sie sich darauf beschränken sollte, dafür 
spricht der mäßige Umstand der Rüstungen, wie denn auch nichts 
darauf hindeutet, daß eine längere Abwesenheit des Königs in 
Aussicht genommen wurde. S pä ter glaubte m an3), wie schon 
oben erwähnt ist, er habe ganz Arabien unterwerfen wollen, 
angeblich weil die Araber allein ihm keine Gesandte geschickt 
hätten, in Wahrheit aber, um sich von ihnen als dritten Gott 
verehren zu lassen; dafür habe er ihnen dann ihre Freiheit 
belassen wollen. Über den Werth dieser Vermuthungen habe 
ich ebenfalls schon gesprochen. Daß es sich um ein sehr weit
aussehendes , langwieriges Unternehmen gehandelt habe, daß 
Alexander Arabien bis nach Ägypten habe umfahren wollen, ist

*) S trabo 16, 741. Arrian 7, 19. 25, 2 u. 4.
2) Arriatt 7, 19, 5: Tz'r re  yag  naQaXiav rrjv tiqos reo xoXtzco zq> IleQOi-

xcp xaro txl^etv  inevoet, xa i ra s  vijoovi ra s ev rattrij. Vgl. (5trab0 16, 741, 
wo von der Eroberung des an Babylonien grenzenden Arabien die Rede ist.

3) So  schon Aristobul, der, wie ich hier erinnere, erst nach 301 v. Chr.,
also 20 bis 30 Jahre später schrieb.
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nach dem S tande der Vorbereitungen nicht wahrscheinlich; dazu 
wären ganz andere Anstalten nö th ig .gewesen1), und auch von 
Ägypten aus hätte eine solche Sped ition  in 's  Werk gesetzt 
werden müssen; denn Alexander war nicht der M ann, ohne 
genügende Vorbereitung etwas in die Hand zu nehmen. D aß 
er vielleicht später, nach ausreichender Erkundung und Vorbereitung 
das Unternehmen ausgeführt hätte, ist möglich. Daß er es 
damals gewollt habe, ist weder gut bezeugt noch wahrscheinlich.

Alles übrige ist womöglich noch weniger beglaubigt. 
D a ist zuerst der schon oben (S . 23) erwähnte Zug zur 
Eroberung der westlichen Mittelmeerländer, der sich angeblich 
unter den hinterlassenen Entwürfen des Königs befand2). Von 
Vorbereitungen dazu gibt es keine S p u r ; das letzte, womit 
Alexander sich beschäftigte, war eben die arabische Expedition. 
Bei dem Zuge in den Westen wird besonders die Unter
werfung Karthagos hervorgehoben. Leider wissen wir nun von 
den Beziehungen Alexander's zu dieser Macht so gut wie nichts. 
I n  einer sehr anekdotisch gefärbten Geschichte bei Justinus2) ist von 
Besorgnissen der Karthager vor einem Angriff Alexander's die 
Rede. Bekannt ist ferner, daß nach den geringeren Quellen 
auch die Karthager im Jahre 323 eine Gesandtschaft nach 
Babylon geschickt haben sollen4). Wenn dies nicht erfunden 
sein sollte, so würde man daraus eher auf Freundschaft als auf 
Feindschaft schließen dürfen.. Jedenfalls gibt es von feindlichen 
Absichten Alexander's gegen sie keine Spur°).

*) Denn was Arrian 7, 20, 3 über allerlei Erkundigungsfahrten 
einzelner Schiffer sagt, kann nicht als Vorbereitung gelten.

8) Diodor 18, 4, 4. Auch Arrian scheint davon zu wissen, wie man 
aus der Rede des Koinos 5, 27, 7 f. schließen darf.

--) 21, 6 .

4) Arrian 7, 15,4. Diodor 17, 113. Justin. 12, 13. Bei Diodor 
kommt eine Gesandtschaft der Karthager und der Libyphöniker; aber diese 
letzteren waren als Unterthanen der Karthager gar nicht in der Lage, eine 
Gesandtschaft zu schicken.

6) Die karthagische Festgesandtschaft, die in Tyros 332 gefangen wurde, 
wurde, was sich von selbst versteht, begnadigt und ohne Zweifel heimgesandt. 
Arrian 2. 24, 5.

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/22/14 11:59 PM



Anderswo ist von einem Zuge nach S icilien und I ta lie n  
die Rede, wobei Alexander das mißglückte Unternehmen seines 
molossischen V etters Alexander zu vollenden vorgehabt und es 
besonders auf R om  abgesehen habe, und es ist bekannt, daß
später von den Rhetoren die F rage  eifrig erörtert wurde, ob die 
Röm er wohl dem Alexander hätten widerstehen sönnen *). Nach 
anderen ebenfalls späteren Berichten kam eine Gesandtschaft der 
Röm er zum König nach B abylon , und Alexander soll nach dem, 
w as er von ihnen sah und hörte, die zukünftige G röße R om s 
geweissagt haben8). D ies klingt durchaus nicht feindselig oder
kriegerisch; und man sieht, daß diese späteren Erfindungen sich
gegenseitig aufheben. G u t bezeugt ist nur, daß die Lukaner und
Bretier, von denen der M olosser Alexander vernichtet w ar, Boten 
nach B abylon schickten3). Welche A ufträge sie hatten, wissen 
w ir nicht; daß die Gesandtschaft mit dem Untergange des M o- 
lossers zusammenhing, ist wahrscheinlich; auf kriegerische Absichten 
A lexander's läß t sie nicht schließen4).

Zum  Schluß sei noch der angebliche Z ug  gegen die Sklithen 
erw ähnt, der in der Form , wie er un s überliefert w ird3), ebenso 
ein T raum bild  der späteren Historiker ist, wie die übrigen W elt- 
eroberungspläne. W enn man ihn dagegen in der Fassung nimmt, 
wie er einmal bei A rria n 3) erscheint, a ls  ein Versuch, die P o n tu s -  
ufer zu unterwerfen, so ist dies ein Unternehmen, das für Ale
xander recht nahe lag, zumal wenn man bedenkt, daß schon 
vorher sein Feldherr Zopyrion einen freilich mißglückten Anfang 
dazu gemacht h a tte7). Ob Alexander aber zur Zeit seines

*) Arrian 7, 1, 3. Plutarch, de Alex. virt. 13, S . 300 ed. Didot, 
Livius 9, 17.

’) Aristos und Asklepiades bei Arrian 7,15, 5. Klitarch fr. 23. Vgl. 
meine Geschichte 1, 182,

3) Arrian 7, 15, 4.
4) M an kann vermuthen, dass es sich etwa um die lukanischen Geiseln 

handelte, die dem Molosser Alexander zur Zeit seiner ersten Erfolge gegeben 
waren und die sich vielleicht noch in Epirus Befanden. Livius 8, 24, 4.

») Arrian 7, 1, 3.
») 4, 15, 6.
’) Meine Geschichte 1, 171.
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Todes wirklich daran gedacht hat, ob er es selbst oder durch
Andere ausführen wollte, davon fehlt uns wieder jegliche
Kenntnis.

Alexander trug sich, als er starb, gewiß mit vielerlei Ent
würfen ; aber die ihm von der späteren, rhetorischen Überlieferung 
beigelegten Eroberungspläne sind Erfindungen. Und wie leicht 
konnten sie entstehen; seine Thaten und der Zeitpunkt seines
Todes forderten zu solchen Phantasien geradezu heraus. Ale
xander hatte in verhältnismäßig kurzer Zeit, in zehn Jahren, 
das persische Reich erobert und von einem Ende zum andern 
durchzogen. Gerade als er damit zu Ende war, starb er in 
jungen Jahren, noch nicht 33 Jahre alt. M an hatte ihn, so 
lange er regierte, nur als Kriegshelden und Eroberer von un
gestümer Kraft gesehen, der von einem Ziel zum andern rastlos 
vordrang. Is t es zu verwundern, daß man sich vorstellte, er würde, 
wenn er länger gelebt hätte, auch so fortgefahren sein? Gerade
darin liegt der poetische Reiz seiner Person, daß man sich ihn
inmitten ungeheurer Entwürfe dahingerafft dachte. Die Historiker 
haben diesen Gedanken verschiedenartig, jeder nach seiner Weise, 
ausgearbeitet; sie haben die anziehende Frage zu beantworten ge
sucht, wie er sich zu den später zur Macht gelangten Völkern, 
den Karthagern und vor allem den Römern, verhalten haben 
würde. In  gewissem Sinne zur Vollendung gebracht hat dies
alles der Alexander-Roman, wo der König diese Entwürfe seiner 
Historiker wenigstens zum Theil zur Ausführung bringt.

I n  Wahrheit hat Alexander das Ziel, das er sich gesetzt 
hatte, auch vollkommen erreicht. Er zog aus gegen die Perser,
wozu schon sein Vater Philipp den Anfang gemacht hatte1).
Seine Absicht war, das Perserreich zu erobern und sich an Stelle 
des Darms zu setzen; darauf zielen von Anfang an alle seine 
Handlungen und Einrichtungen, und er hat es vollkommen aus-

*) Über Philipp's Absichten, ob schon er das ganze Reich erobern, oder 
sich mit einem Theile begnügen wollte, ist gar nichts bekannt. Was Kaerst 
darüber vermuthet, der Gegensatz, in den er Philipp's Politik zu der seines 
Sohnes bringt, ist, wie schon erwähnt, ohne jede Gewähr.
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geführt, nicht mehr und nicht weniger; die Grenzen des persischen 
Reiches waren auch die seinigen; von einer grundsätzlichen Ände
rung seiner Politik im Verlaufe des Krieges kann dabei keine 
Rede sein.

Nach seiner Rückkehr aus dem Osten (324 v. Chr.) finden 
wir ihn beschäftigt, seine neue Herrschaft zu befestigen und um
zugestalten. Eine unermeßliche Fülle von Geschäften lag auf
ihm ; jetzt begann erst die Arbeit. E r siedelt Hellenen und Make
donier im Orient an , Phönizier will er an das persische Meer 
verpflanzen; die persischen Völker zieht er zum Heer- und zum
Reichsdienst heran; er will die Sieger und Besiegten zu einem
Volke verschmelzen; er läßt die Bergwerke in Armenien unter
suchen und rüstet eine Expedition auf dem kaspischen Meere. E r 
geht nach Ekbatana, bezwingt die Kossäer, dann geht er nach B a 
bylon, das er, wie cs scheint, zur Hauptstadt und zum M ittel
punkte des Reiches erkoren h a t1). Von hier aus will er an den 
persischen G olf gehen, als er stirbt. Aber es gab noch viel mehr 
zu thun; die Unterwerfung und Befriedung des Reiches war 
noch lange nicht vollendet. I n  Indien, Baktrien und Karmanien 
waren Ausstände ausgebrochen und nur nothdürstig oder gar nicht 
unterdrückt. I n  Kappadokien hatte sich der Perser Ariarathes 
unabhängig gehalten und ansehnliche Macht erworben; er wurde 
erst später von Perdikkas und Eumencs in einem Feldzuge mit 
ansehnlichen Streitlräften überwunden. Die Jsaurer am T aurus 
hatten sich empört, desgleichen die Bithyner unter einem ein
heimischen Fürsten, dem Stammvater der späteren bithynischen 
Könige. Alles war noch unfertig, und es zu vollenden, erforderte 
lange Zeit und die ganze Kraft eines Regenten. Und man soll 
glauben, daß Alexander an 's andere Ende der Welt zu neuen 
grenzenlosen Unternehmungen geeilt wäre? E r hätte dann seine 
Entwürfe, die Neuordnung des Reiches, die Kolonisationen, die 
Verschmelzung der Hellenen und Barbaren im Stiche gelassen 
und alles dem Verfall überantwortet. W ir können sicher sein, 
daß er ganz anders dachte, daß er in seinem Reiche bleiben und

-) ©trabe 15, 731.
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vollenden wollte, w as er angefangen hatte. D a s entspricht seiner 
Natur und S in n esa rt; denn er war feurig und voll des höchsten 
Schwunges, zugleich aber umsichtig, überlegt und seiner Ziele wie 
seiner M ittel bewußt. Ob ihn eine spätere Zeit nochmals über 
die Grenzen seines Reiches hinaus zu weiteren Kriegzügen geführt 
haben würde, wer kann es wissen? Diese Frage bleibe der 
Dichtung überlassen; die wissenschaftliche Forschung kann sich nicht 
damit beschäftigen.
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